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m 1, III. Jahrgang. Jänner 1858.

Kunst und Alterthum in ihrem Wechselverkehr.

Kill Woi 1 zur Oiicntirunff von Rudolpli v. K i t e I b e r ^ji' r.

Die rege TheiliKilinie, \vel('lu" iliis Studium der niitlcl-

idterliehen Archüülogie und Kuiislgescliichtc im üsterreiclii-

schervKaiserstaate während der letzten Jahre gefunden hat, ist

eine Erselieinung, die wolil jeder iiufmerksame Beohacliter

unserer Culturentwickehing wahrnimmt, aber nicht jeder in

derselben Weise erklärt. Viele sind es, die in ilir nichts als

eine Moderiehtung erblicken. Sie wissen: in Frankreich,

England, Deutschland stndirt man die mittelalterliehe Kunst,

schreibt liber sie, gi-ündet Vereine zu ihrer Förderung und

wir — nun wir thun es auch, weil es eben draiissen in der

Mode ist und wir doch in dem nicht zurückbleiben können,

was in der ganzen VS'elt, der gebildeten und ühei bildeten,

Mode ist. Wir würden es an und für sich nicht beklagen,

wenn das Gute— und dazu rechnen wir das Studium mittel-

alterlicher Kunst — in die Mode kommen würde, und wenn

die grosse Welt sich gewöhnte, sei es auch blos um der Mode

zu folgen, mit der alten Kun.st sich zu beschäftigen. Aber um

gerecht zu sein, unserer Modeart gegenüber, wie sie sich

im Ganzen und Grossen zeigt, so glauben wir nicht auf

Widerspruch zu stossen, wenn wir meinen, die warme

Unterstützung, das rege Interesse, das sich seit wenigen

Fahren auch bei uns den kunstarchäologischen Studien

zugewendet, sei noch nicht so weit verbreitet, dass wir mit

(iruud sagen könnten, sie seien in die Mode gekommen,

wie französische Lithographien, englische Stahlstiehe oder

Lütticher Gewehre. Es mag sein, dass Einzelne hier und da

diesen Studien aus dem blossen Hange der Nachahmung,

der ja aller Mode auch zu Grunde liegt, sich zuwenden, aber

diese Einzelnen sind noch nicht Viele, wenigstens nicht so

Viele, dass die herrschende Mode in Gefahr käme, von

archäologischen Studien angesteckt zu werden.

Weit richtiger werden Jene in ihren Anschauungen

sein, welche den Aufschwung mittelalterlicher Kunststudien

ans dem lebendigen Interesse für Geschichte und .\lles das

HI.

erklären, was mit ihm und der Geschichtsforschung zusam-

menhängt. Und allerdings hat die Geschichte keine wich-
.

tig(iren, deutlicheren und lauter redenden Denkmale, al.s

jene, welche in Stein oder V.V7., in Malerei oder Architeetnr

sich erhalten haben. Insbesonders der grossen Masse, dem

eigentlichen Volke, gegenüber sind nebst Poesie die Monu-

mente die eigentlichen Träger geschichtlicher Erinnerungen

geblieben. Wären diese blos an die leicht vergänglichen

Blätter gebunden, welche die Geschichte im engeren Sinne

begründen, so wäre längst die Geschichte nur bei einigen

Auserkorenen geblieben, denen das Verständniss alter

Schrifturkunden zu erschliessen möglich ist und die Völker

hä'tten längst die Gewohnheit verloren, ihren Ahnen, ihren

historischen Erinnerungen nachzugehen. Aber das Monu-

ment sieht jeder, diesem kann er nicht aus dem Wege gehen,

er kann es nicht ignoriren. Er hat die Gewissheit, dass es

nicht von seiner Hand ist, dass seine Vorfahren oder dass

anders redende, anders denkende Völker es gewesen sind,

die auf demselben Boden hausten und thätig waren, an den

ihn eine unergründbare geheimnissvolle Macht hingesetzt

hat. In diesem fort unil fortdauernden Verkehre mit Monu-

menten, welche Anregung zu eigenem Handehuind ^\"irken.

welcher Impuls zu geistigem Leben, zum Forschen, Denken

und Dichten geht nicht von ihnen aus, welche Schule für die

Völker liegt nicht in ihnen? — Es ist nicht zufällig, dass die

geistreichsten und grössten Völker auch diejenigen waren und

noch sind, wehdie am reichsten mit Monumenten versehen

sind. Wer den Zauber, den Alterthum, Sagen und Geschichte

an Monumente knüpfen, au sich erfahren hat, der weiss,

wie aus jedem Denkmale die Fragen sprechen : wer hat es

gebaut, zu welchem Zwecke wurde es errichtet? — der

erkennt die historische Bedeutung der Denkmale leicht;

der stimmt sicher jenen bei. die auch in der eben so gestalt-

reichen als wenig bekannten Geschichte unseres Vaterlandes

1
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iMiie sehr ei-^icliiiie (Jucllo des ncuL'i'wiifljteii Interesses für

.Muiiuiiieiite und Monunientalkunde erkennen. Aber so nuieli-

tiff auch (las liistoriselie Interesse an Werken und Studien

wirkt. s(i sporne sicii ein iieliiidcter Geist mit den geseliiclit-

iiciien iMinnernnuen besflialtipt , die sich an Deukiiiah'

knüpfen, so darl' diieii die i\ u ns t Idr ui, in der (he^ Miiininienl

ersclieint. nicht minder iiocli an<;cschhis'en «erden, wenn es

sich darum iiandelt, ihre \\ irkuni;en auf unsere Zeit zu

erklären.

Die ältesten und ersten Monumente waren nur Eriiiue-

runyssteine. Denkmale und Völker Iiahen die Scliiile der.lahr-

liuuderle durehmaclien müssen, hev<u' sie mit diesen die

Fdruieii der Kunst verliundeu haiieu, liever die Spriieiie der

Kunst ilinen seihst geläulig- und lieii geworden ist. \N elcher

Abstand — nieiit l)l()s der Zeit, sondei-n mehr noch derCnllur

und der geistigen Bedürfnisse nach — liegt nicht zwi-

schen der Zeit, «o mau dem Hei'rn opferte auf den Höhen,

wo .lakob zu Hethel den Denkstein errichtete, und jener,

wo Salomon seinen Tempel auf Moriach erhaute; jenen

Zeiten, wo man den Wegegöttern zur Abwehr böser Geister

Spitzsiiulen und Steinhaufen erriditete, und jenen Hermen

und Apollomonunienten späterer Zeiten, wo man einen grossen

Stein auf den Erdhaufen wälzte, der die Gebeine eines Heros

umschloss, und jener Zeit, wo man Mausoleen haute und an

den Strassen des Landes, vor den Thorcn der Städte Grab-

monnmente errichtete, wie sie die via A[)pia hei Rom, die

Strasse vor dem HerculanensischenThore vor Pompeji zeigt!

Die Verbindung zwischen Denkmal uiul Kunst ist alt, sie ist

schon in der rohesten primitivsten Form vorliaudeu, wenn

auch die menschliche Cultur auf einem gewissen Höhepunkt

angelangt sein muss, damit das Bedürfniss einer Kunstform

lebendiger hervortrete. Dann erst gewinnen die Völker Ein-

sicht und klares Bewusstsein über die Natur, dieBettiugungcii

und den Heiz der Kunst: sie verliiuden systematisch und ab-

sichtlich die Kuustf(H-meii mit der histdrischen Erinnei'utig-,

und lange schon ist die That. der Held vergessen, dem zu

Ehren das Monument errichtet wurde, während noch s]iäte

Generationen an der Kunst des Monumentes sich erfreuen,

bilden und erlieheu. In uiiserenTageninsbesondereüherw legt

liei älteren Monumenten das Interesse an der Kunstform jene

der historisi'hen Erinnerungen und — um einige hervor-

ragende Beispiele zu erwähnen — während es vielen gleicii-

giltig ist, wer dcrL ysi krates gewesen, der zu l'2hreu eines

Chorsieges einst in Athen ein Mnnmnent hat errichten lassen

und warum, oder wer unter denpisanischen Kauiherren heilige

Erde v(m Jerusalem nacii l'isa habe knnuneu lassen, — so

interessiren sich Tausend von Kunstfreunden und Künstlern,

von Heisenilen und Eingebornen an der Grazie und an der

Schönheil des eboragischen Monuments im stillen Kloster-

garten zu Athen und an der grossartig ernsten Halle und

den Wandgemälden im Campo Santo zu Pisa.

Im Geiste des Volkes gewinnt das historische Ereig-

niss dinili seine Verbindung mit der Kunst eine bleibende

Stätte in seiner Erinnerung und das Wort des Dichters

findet durch die Volker seine volle Bestätigung. „Nur wenn

Kunst es adelt, bleibt es stereotyp im Zeitenbucii." Mit

dem historischen Interesse ist das Interesse an dei- Kunst,

die Einsieht in den hohen Werth, in die absolute Sehimheit

der Form einer der wichtigsten Gründe, der uns die Theil-

nahme erklärt, die nuin gegenwärtig auch in unserem N'ater-

laiuie dem .Altertliume und zwar inshesodere dem mittel-

alterlichen zuwendet.

Viele untei- den I^esern dieser Blätter werden sieher

auch von dem Stand[iunkli' der Kunst die r)enkniale be-

trachtet bähen, die jetzt entdeckt, lieschriehen, gezeichnet

und nach alliwi liichlungen hin erläutei-t und dem Verständ-

nisse näher gerückt werden. Die Literatur wächst von Tag

zu Tag in einer Weise, dass es schwer wird, sie zu nber-

scliauen und zu bemeistern, und zwar nicht hlos jene Lite-

ratur, die vom Gelehrten zum Gelehrten , vom Gebildeten

zum Gebildeten spridit, sondern auch jene, die für den

Künstler und Kunsthandwerker, den Industriellen und Ge-

werbsmann bestimmt ist. Mit dieser rein literarischen Pro-

duction geht eine Production anderer Art Hand in Hand, die

ehenfalls von der Überzeugung ausgeht, dass in der mittel-

alteiliehen Kunst ein Schatz von Kimstweisheit begi'aben

liegt, den zu heben einer Zeit Noth tliut. die sieh auf dem

Gel)iete der Kunst lange Zeit nicht mehr auf dein Boden

paradisischer Unschuld, kindlicher Naivität, ursiuMinglieher,

tendenzloser Poesie bewegt.

\\\i' in allen Dingen, so ist aber auch auf unserem

Gebiete Mass und Ziel nöthig, und vorAllem ein Bewusstsein

des Zieles, um das rechte Mass nicht dadurch zu verfehlen,

dass man des Guten zu viel thue und Kraft und guten

Willen an einer Art der Thätigkeit verschwende, womit der

guten Sache mehr geschadet als gem'itzt wird. Wir machen

diese Bemerkungen nicht ohne bestimmten Aidass. Es liegen

uns eine Reihe von artistischen und literarischen Puhlica-

tionen des In- und .Auslandes vor, die ilurch das rngem'i-

gende des Inhaltes, das Älaiigelhafte künstlerischer Darslel-

hnig. die mindere Bedeutung der Objecto der Verbreitung

des guten Geschmackes, der Liebe und Einsicht in die Kunst

des Mittelalters mehr schaden als nützen; und es sind uns

auf dem Gebiete der productiven Kunst Werke und Ten-

denzen vorgekommen, die deutlich zeigen, wie weit man in

einzelnen Künstlcrkreisen bei Benützung und dem Studium

der mittelalterlichen Kunst von dem rechten Ziele uini einer

gesunden Kuustansehaimug entfernt ist.

Die Zeit der Herrschaft des classischen Styles kann

uns auf unseren neuen Bahnen in mancher Beziehung ein

warnendes Beispiel sein. Es wird Vielen jene Eiioche wohl

erinnerlich sein, in der man anders Denkende auf dem Ge-

biete dei' Kunst verachtete oder geringschätzte, die ganze

Kunst <]('<. Mittelalters als etwas, echter humaner Bildung

Fernstidiendes bezeichnete, und in den Formen und Sche-

men dei' antiken Kunst das einzige Heil erhlickle. .ledeni



iinderen Kunstwerke wurde nur in so weit Wei-lh bei-

i^elegt, als es sich mit dem Massstabe aiitiiter Formen

messen liess; jede selbstständige Hebung iiiinstleriseber Thii-

tigkeit wurde durch den Druck gehemmt, den das allein als

gillig anerkannte Princip der Antike auf diese nothwendiger

Weise ausiiben musste. Was „antikisch" war, um einen Du-

rer\schen Aus(h-uek zu gebrauchen , war gut, weil es eben

antik war und jede andere Richtung wurde bemäkelt oder

als zu leicht verworfen. Von einem tieferen Eindringen in

das Princip der Kunst durch das Medium der Antike war

selten oder gar nicht die Rede; au ein ernsteres Untersuchen

(d) und in wie weit denn wirklich das moderne Leben auf

dem Gebiete der Kunst sich mit dem antiken vereinbaren

lasse, dachte man nicht. Mau war seiner Sache zu gewiss

luid glaubte nicht, dass das Regiment des Apollino und der

mediceischen Venus auf artistischem Boden einmal sein

Ende erreiclien könne.

Der blinde Eifer, mit dem man damals die antiken For-

men auf das Leben, in die Poesie, die Kunst, das Hand-

werk übertragen wollte, kann unserer Zeit zur Warnung

dienen, nicht ebenfalls blind, einseitig zu Werke zu gehen

bei den Versuchen, die mittelalterliche Kunst der modernen

Generation näher zu rücken. Es handelt sich in der Praxis

auch in unseren Tagen, auch unseren herrlichen mittelalter-

lichen Kunstwerken gegenüber, nicht um eine blindeBewun-

derung alles dessen, was einst in den verschiedenen Zweigen

der bildenden Kunst gearbeitet wurde, nicht um eine sklavi-

sche Nachahmung und Copie der Ornamente und Baufornien,

deren Sinn und Verstäiiduiss dem Mittelalter geläiihg waren;

es handelt sich auch bei uns nicht um ein Fixiren des

Gegensatzes zwischen der modernen lebendigen Kunst und

den Formen des Mittelalters, um eine geistige Pression

auf die bewegenden Elemente unserer productiven Kunst.

Soll die mittelalterliche Kunst uns wahrhaft nützen,

unsere Cultur wahrhaft fördern, unserer Kunst wirklich ein

Vorbild und Muster sein, so muss man sieb bei der Betrach-

tung der mittelalterlichen Kunst auf jenen Standiiunkt erhe-

ben, der in
,
derselben das reine Kuiist|)riucip und den

lebendigen Kern einer Schönheit zu erkennen vermag, der in

ihr ruht. Ist man bei dem Studium der mittelalterlichen Kunst

aufjenem Standpunkte angelangt, von dem aus man es vermag

ihr inneres geistiges Lebensprincip zu fassen , so wird der

Gegensatz zwischen Alt und Neu, zwischen unseren geistigen

Bestrebungen und denen des Mittelalters nicht so sehrolV,

so unversidinlich erscheinen, als es denen vorkommen muss,

die in der Architectur nicht den constructiven Gedanken, in

der Plastik das tiefe, sinnige Anschmiegen an die gegebe-

nen Bedingungen der Materie und des Gegenstandes, in der

Malerei nicht die harnionische Verbindung stienger AufVu'de-

rungen mit naiver poesievoller Lebeusanschauung erkennen

oder wie es jenen vorkommen muss, welche die Kunst nicht

der Kunst willen, sondern anderer ausserhalb des Kunstbe-

reiches liegender Lebenszwecke willen fördern.

Die mittelalterliehe Kunst des Abendlandes w-ar keine

starre, unlebendige, todte, wie die spät-byzantinische. Sie war

in einer ununterbrochenen Bewegung, in lebendigem Flusse.

Bei der mittelalterlichen Kunst handelt es sich ferner nicht

darum eine starre Form, ein trockenes Gesetz in ihr zu

erkennen, sondern zugleich das Princip der Bewegung, des

Fortschrittes, der Freiheit im Gesetze. So verschieden auch

in vieler Beziehung die mittelalterlichen Zustünde von unse-

ren modernen sind —- eine totale Verschiedenheit, wie es

dem Oriente und classischen .Alterthume gegenüber der

Fall ist, verhindert schon der gemeinsame Boden der

Nationalität und Religion. Wie bei uns, so sind auih damals

Denker luid Künstler erstanden, die nicht beim Hergebrachten

stehen blieben, nicht mit dem blossen Iniitiren sich begnügen

wollten, sondern ihren Gedanken und Werken den Typus gros-

ser, kühner Combiuatinnen, fortschreitender geistiger Ideen

aufgedrückt haben ; — die damals Träger grosser Prin-

cipien, Entdecker neuer Bahnen auf dem Gebiete der Kunst

gewesen sind. Die kühnen .Architekten zur Zeit Ludwig's

des Heiligen und Karl .\ugust"s in Frankreich, ein Pierre

de Monterault, V'illars de Honnecourt, Männer

wie E r V i n von S t e i n b a c h, A r 1 e r von Gmünd; Bildhauer

wie Ni k ola US von Pisa, Krafft, VeitStoss; Malerwic

Giotto, Eyck, Masaccio, Dürer, Holbein, die

Gründer von Schulen, die Träger gewaltiger Ideen sind

die wahren Repräsentanten des Mittelalters, die Regenera-

toren der Kunst, die Erzieher ihres Volkes. Von den Prin-

cipien und Lehren, die von ihren Bauhütten und Wei'kstätlen

ausgingen, verbreiteten sich die Anschauungen , \Orhilder.

Motive unter das ganze werkthätige Volk, in dessen Mitte

sie standen. Das eigentliche tiefere Verständniss beginnt mehr

damit, dass man es vermag die einzelnen kleineren Erschei-

nungen der bildenden Kunst des Mittelalters zugleich in

ihrer besonderen Selbstständigkeit zu erfassen, als sie in

Verbindung mit der grossen bewegenden Kunst des Mittel-

alters zu bringen. Ein Studium ähnlicher Art setzt aller-

dings mehr geistige Arbeit bei Künstlern und Gelehrten

voraus, als es bei jenen Künstlern der Fall ist, welche die

mittelalterlichen Kunstdenkmale wie ein Lexikon betrachten,

wenn man „Ideen" braucht, oder bei jenen Gelehrten, die es

lieben , Marotten an die Stelle vom Principien zu setzen luul

festgefaliren in irgend einer bedeutenden Richtung des

Mittelalters, alle anderen Richtungen des Jlittelallers ignori-

ren und als unserer Zeit schädlich perhorresciren, wie es,

um ein sehr bekanntes Beispiel zu erwähnen . bei jenen

französischen Archäologen der Fall ist, denen die starre

Foruienwelt byzantischer Wandnialeiei ein wahrer Fort-

schritt in dei- Malerei ist und die in dei'Gothik schon das Sta-

dium einer Kunstentartuug erblicken. Allerdings ist man bei

einem allzuweit getriebenen Streben , das Grosse , das

Lebensprinci|) in der Kunst, zu erfassen, eben so leicht in

Gefahr den Boden unter seinen Füssen zu verlieren, als mau

bei einer allzuweit getriebenen Mikrolciüie die leitenden



(ii'siclilspiiiikti' tVir (l:is Ver.stiiiuliiiss der Kunst des Mittel-

alters und die Aiiferderiingeii der Gegenwart aus den Aug^en

verliert. Aliei- hei uns Osterreiehern ist die Gefalir niinilei'

gross, sich in der lliiiie zu verlieren, als in der Breite zu

versanden, ohne zu positiven gri'isseren Resultaten für Cul-

tnr und Kunst zu gelangen. Sollen wir die gute Sache för-

dern, so müssen wir uns selbst gegenüber ofTen und wahr

sein. Wir stehen nielit in der Mitte grosser Culturbewe-

gungen, grosser Kunstbestrebiiiigen , tiefer umfassender

gelehrter Forschungen. Erst in der jüngsten Zeit haben wir

uns, unseren Kräften vertrauend, in den Strom geistigen

fjebens ernsthaft hineingewagt. Lange Zeit hindurch sind wir

nur passive Zuschauer gewesen. Bei Nationen, die seit .lahr-

zehenden, seit Jahrhunderten in diesem Strome zu schwim-

men gewohnt sind, treten die Gefahren nicht so leicht ein,

als es bei jenen der Fall ist, die jünger und in der Leitung

des GeistesschitTes weniger erfahren sind. Jene haben nicht

zu fürchten, dass eine neue stärkere Strömung sie aus dem

Fahrwasser auf seichte oder sandige Stellen führt; sie er-

halten sich , ihren Traditionen folgend, trotz grösseren und

geringeren Abweichungen in der Richtung der llauptströ-

mung. Gewohnt von einem höheren Standpunkte aus die

historische Entwickelung ihrer Kunst , ihrer \\'issenschaft,

ihrer Industrie zu i)etrachten , behalten sie die grossen

gemeinsamen Zielpunkte aller Wissenschaft und Kunst im

.\uge, welche die Förderung humaner Cullur, die Veredlung

menschlicher Sitte bezwecken.

Die österreichische Monarchie besitzt in allen Zweigen

der Kunst Monumente genug, die geeignet sind, die hohe

Kunst und ihre Stellung und Bedeutung im Mittelalter jedem

recht lebendig zu machen und durch deren tieferes Studium

die Kunst der Gegenwart zu fördern. Ja es gibt vielleicht

wenige Staaten, die Denkmale aufzuweisen haben , wie die

Dome zu l'arenzo. Creme na, die Kirchen zu Kutten-

berg, S. Ambrogio zu Mailand u. s. f., oder Systeme von

Wandverzierungen, wie die Madonna della .4rena, das Baptiste-

rium und die CapellenS. Giorgio und S. Feiice in Padua. oder

umfassende Ornament -fiini|iiisitionen wie das Antii)endiuni

von Klöstern enb urg, und die l'alla von S. Ainbrogiii.

.Aber unsere Künstler stndiren verhältnissmassig gerade die

grossen Monumente weniger als minder bedeutende, die

so zu sagen zum täglichen !lausgel)rauche geeigneter und

verwendbarer sind. Wie wenig ist gerade noch von Künst-

lern und Kunstschulen aller .\rt bei uns geschehen zum Vcr-

ständniss solcher Monumente, wie die INLu-cuskii'che, der

Stephansdom, der Prager Dom, die Fresken von Giotto in

Padua und Luini in Saronno? Wie oft sehen wir ganze

Künstlergenerationen von Jugend auf sich an kleinen .\uf-

gaben, dem Studiinn unbedeutender Werke, abcpiälcn. wäh-

rend die deutsche und französische Jugend — in welchei'

Richtung es auch sei — sich an srossen Monnnienleii. an

dem Studium i{ a faels und i\L A ngel o"s Muth. Begeisterung

und Verständniss der grossen Kunst erwirbt? (Jehen nicht

unsere Alterthums- und Geschichtsvereine überall den L;r(]s-

sen Monumenten gewissermassen svsleniatiscli ans demWege '.'

Scheuen sie sich nicht fast absichtlich, l'rincipien zu erör-

tern, die mit den Monumenten im Zusammenhange stehen?

Soll die Kunstarchäologie, das Studium der mittelalter-

lichen Kunst, bei uns nicht zwischen Thiir uud.\ng<'l stehen, sd

muss sie sich, wie auswärts, einerseits au die ernste strenge

Geschichtswissenschaft, andererseits an die hohe Kunst an-

schliesseu. hadui'ch allein wird sie im Stande sein die

Interessen dei' Gebildeten wach zu halten, die Kunst- und

Kunsteinsicht zu fördern und die wahre Cultur in allen Krei-

sen zu verbreiten. Abgelöst von der Wissenschaft fallt sie

dem Dilettantismus in die Hände, getrennt von der lebendi-

gen Kunst sinkt sie zur Spielerei, zu kleinlichem Vergnügen

an kleinen Objccten herunter. Es ist gerade in diesem

Organe, das bestimmt ist, auch kleinere Monumente, un-

scheinbar unbedeutendere Nachrichten und Notizen zu sam-

meln und ferner mit den Freunden der Kunst und des

Alterthums eine ununterbrochene geistige Wechselwir-

kiMig zu unterhalten, auf den tieferen Zusammenhang archäo-

logischer Forschungen mit der Wissenschaft und Kunst auf-

merksam zu machen. Der Werth und die Bedeulung solcher

kleinerer Objecte wird gerade durch die Hinweisung auf ihren

Zusammeidiang mit grösseren Principien geadelt, wie ein gothi-

sches Ornament an einem llolzgefässe oder ein romanisches

an einem Krummstabe oder Leuchter erst dann seine rechte

Bedeutung gewinnt, wenn man nachweist, dass es denselben

Gesetzen gehorcht, ans denselben Quellen fliesst, denen

wir die grossen romanischen und gothischcn Dome verdan-

ken. Die pr(ulncti\e Kunst wird sich dann vuii archäologi-

schen Bestrebungen nicht zurückziehen, nicht so scheu sich

von ihr abschliessen , wie es bei uns noch theilweise der

Fall ist . wenn der Zusammenhang der mittelalterliclicn

Kunst mit der grossen lebendigen festgehalten wird und

man sich ziu' rechten Zeit erinnert, dass es im Mittelalter

ebenfalls dii sclialfendcn Talente waren, die der Kunst

ihre licdi'ulung. den MiiiMinicntiMi ihren rrsprnng gegeben

haben. Wenn es nothwendig wäre, auf einen concreten

Fall aus der modernen Künstlergeschichte hinzuweisen, der

als eine reine Frucht jener Bestrebungen gellen kann, die

Kunst des Mittelalters ihrem tieferen lebensfähigen Inhalte

nach mit der Gegenwai't zu verbinden, so erinnern wir. um

aus dem Kreise der Architectur herauszutreten, auf Dar-

stellungen, wie die apokalyptischen Reiter von P. Corne-

lius, eine Composition , die mit Einem Zuge die ganze

\\'eisheit früherer Jahi'hunderte verjüngt, die ganze Bedeu-

tung der Trailitiooen in der Kirnst ;iuf einem (Jehiete in ein

klares Licht gestellt hat. von dem viele meinen, dass es

ausschliesslich Ddoiänc einer bodenlosen Phantasie ist.



Die Entwickelung der mittelalterlichen Baukunst mit Rücksicht auf den Einfluss der verschiedenen

Baumaterialien.

Vom Areliitektcn A. Ksse ii « i' i ii.

Die lieutigeAiiHassiiiiL; derAri-hitectiir llieilt das Kehl in

zwei vollständig getrennte Gebiete, in den rein künstleri-

schen Theil, welcher die Form sowohl im Grossen iiml

Ganzen, wie in den geringsten Kleinigkeiten nach gewissen

iNornialideaien der Sehiinheit bestimmt, und in den techni-

schen oder praktischen Theil, welcher sich auf die Herstel-

lung jener künstlerischen Gestaltungen bezieht. Jene beiden

Theile stehen, weil sie getrennt sind, so oft in grellem

Widerspruch. Der Künstler betrachtet das Gewerbe als seine

Dienstraagd, den Techniker als seinen Gesellen und Hand-

langer, welcher seine hohen künstlerischen Ideen verkör-

pern soll, so gut er es kann, und nimmt auf die Technik

nur insofern Rücksicht, als es die „Unbehülflichkeit" und

andere bindende Rücksichten verlangen. Der Techniker

bemüht sich jene abstract bestehenden Formen mögliehst

gut zu verwirklichen, möglichst wenig sich dem Vorwurf

der ünbehülfliehkeit auszusetzen; er sucht alle denkbaren

Künsteleien hervor, um die Ausführung jener Formen zu

ermöglichen; die ohne weitere Rücksicht auf das Material,

blos nach Formen-Idealen gedacht sind, und deren Ver-

wirklichung in dem vorhandenen Materiaie oft geradezu un-

möglich scheint. So begnügt man sich in den meisten Fällen

das Gebäude als einen nackten Kasten herzustellen, dem die

Architecturformen in fremden Materialien als Kleid um-

gehängt werden.

Diese Auffassung ist indessen in der Architecturge-

schiehte in solchem Umfange und solcher Rücksiclitlosigkeit

ganz neu und kann nur in einer Zeit Platz greifen, wo der

Entwickelungsgang kein natürlicher, wo man über den lie-

griff des Baues und über das Verhällniss der Form selbst

nicht im Klaren ist. Die alten Völker und Zeiten hatten ganz

andere leitende Grundgedanken. V\'ie sich die Völker selbst

meist aus der Barbarei zur Cultur hervorgearbeitet haben,

so entwickelten sich auch in ihrer Baukunst die Formen

erst nach und nach aus der Sache selbst und standen nicht

von vornherein als fertige Ideale massgebend da. Die

Anfänge der Architectur bestehen darin, dass man Stein

auf Stein legte, oder Holz an Holz fügte: erst im Laufe der

Zeiten sucht die sich immer mehr entwickelnde Consfruc-

tion auch Form zu gewinnen, und mit ihren Fortsehritten

dem Materiaie auch entwickeltere, reichere, klarere, bewusste

künstlerische Formen zu geben. Man wollte auch in den

Architecturformen den Fortschritten der Cultur nnd der

dadurch stets weiter geförderten Ausbildung und Feinheit

aller Sinne Ausdruck geben.

Da sich aber die Formen mit der Construction selbst

entwickelten, so standen sie auch selten mit ihr im Wider-

spruch, si» lange die Cultur aufwärts stieg. Sie gab der

Construction einen künstlerischen .Ausdruck; die Construc-

tiiMi war das ursprünglich Vorhandene, die Form das daraus

unter Einwirkung verschiedener Einflüsse Entwickelte. Ein-

flüsse , wie Klima, Denkweise des Volkes, äussere Be-

dürfnisse u. s. w. , die auch sclmn fiir die Cunstruction

seihst maassgehend waren.

Unter diesen Einwirkungen ist auch die des Bauma-

terials selbst nicht gering anzuschlagen; da es nicht nur

durch die Art der Zusammensetzung, sondern auch durch

seine eigenen Eigenschaften der Schwere, Härte. Wider-

standsfähigkeit gegen äussere Ancrrifre, durch seine Dauer-

haftigkeit gegen die Witterung die Grundlage für die Con-

struction wie für die Formenbildung abgab, welche den Ein-

fluss des Bedürfnisses wie der sich entwickelnden Cultur

auszubilden strebte; denen es auch zugleich die äusserste

Grenze feststellte, die sie ungestraft nicht überschreiten

durften.

Eine solche Entwickelung aus der Barbarei heraus

zeigt die Cultur des Mittelalters, einen solchen vornehmlich

in sich selbst gegründeten Entwickelungsgang seine Archi-

tectur. Wir dürfen jedoch das Wort Mittelalter nicht

in der strengen historischen Bedeutung nehmen, die

darimter die Zeit vom Untergange des römischen Reiches

im Jahre 476 bis zur Entdeckung Amerika's im Jahre 149(5

versteht; wir verstehen unter „Mittelalter" in der Archi-

tectur die Entwickelung derselben im romanischen, ihre

Blüthe im Beginn und ihre Ausartung bis zum Schlüsse des

gothischen Styls; wir scheiden aus unserer Bezeichnung

„mittelalterliche Architectur" sowohl die Nachklänge der

Antike im ersten Jahrtausend, als ihre Wiederaufnahme am

Ende des XIV. vind.Vnfang des XV. Jahrhunderts (in Italien)

aus, wir nehmen aber ihre Ausläufer dazu, die sie in den

nordischen Ländern durch fast ein Jahrhundert nadi dem

Schlüsse des Mitlelaltei's (im streng historisclien Sinne)

trieb.

Die alte Cultur war längst vor Untergang des römi-

schen Heiches siech gewcn-den, war aber damit nicht plötz-

lich begraben worden; noch begann von da an die neue

Cultur. Durch das Clirislenthnm waren schon früher neue

Elemente in die alte Cultur hereingekommen. Das Christen-

thum sucht aber seine Anhänger über die Erde zu erheben

und betrachtete es daher nicht als seine .Aufgabe, so schnell

als möglich eine neue Kunst ins Lehen zu rufen: es schied

aus der allen nur das aus, was ihm widersprach mul benutzte

das vorhandene liraucliliaie. Es arbeitete nicht auf Unter-

gang der allen iiankunsl hin und auf Entwickelung einer



neuen: — dies fhiiten ilie Völker, welelu- dein \veltj;el)ie-

tenden römiselien Reielie ein Knde jjemitelit.

Sie wiireu B;irli;ireii; trotzdem iilier luilte die Kunst,

welche sie vdi-taiidcii. ;üif iiire (jeiiiiitlier einen Zaubei-

Sieübt, so weit solelie Barbaren ihn zu emidinden im Stande

waren, und diejenifj^en unter ihnen, weiche friilier mit den

Römern in Verbindung gestanden waren, «eiche tlieilweise

rlMnische Erziehung genossen hatten , welche empfänglicher

und gebildeter waren als ihre Kameraden, suchten sicher

einen Hass gegen die Kunst selbst , als ein von ihren Fein-

den gepflegtes Gel)iet des Lebens, als ein verächtliches Gut,

das eine Folge der Entartung sei, nur so lange zu nähren als

sie jene in den Kampf gegen die Hiiuier führen wollten.

Der mächtige Eindruck der antiken Kunst auf die

Eroberer ist unlihigbar, und so linden wir auch manche

Versuche zu ihrer Erhaltung und W'iedererwerbung.

Wir erinnern beispielweise an den grossen Ostgothen

Theoderieh. .4ber die Bemühungen waren vergebens; die

alten Kunst- und llandwerkstraditioncn kamen mit der

Kunst immer mehr in Vergessenheit.

Noch cirunal glaubte man die antike Kunst solle wieder

auferstehen. Karl der Grosse hatte wieder ein Weltreich

begründet , er hatte mit eiserner Faust die Volker unter

sein Joch gebeugt und suchte ihnen mit dem Christeuthum

auch Gesittung einzupflanzen. Er hatte sein Reich zur Fort-

setzung des römischen gestempelt, als ihm der Papst im

Jahre SdO die Kaiserkrone aufs Haupt setzte. Er suchte

Kunst und Wissenschaft zu befördern als mächtigster Hebel

der Civilisation; aber er dachte nicht an Begründung einer

neuen Kunst, so wenig als seine Vorgänger, sondern an

Wiedererweckung der römischen Künste, wie er das römi-

sche Reich wieder erweckt hatte. Seine Kunst war freilich

nurso römisch als sein Reich; es waren die alten Formen nur

so weit, als man sie aufzufassen im Stande war.

Karl's Nachfolger vermochten so wenig seine Bestre-

bungen in Kunst und Wissenschaft fortzusetzen, als sie im

Stande waren sein Weltreich zu erhalten; die Barbarei

machte inuner grosse Fortschritte, und ausser dem Samen-

korn, das in Klostermauern eingeschlossen fortkeimt, war

gegen Ende des ersten Jahrtausends die Cultur und mit ihr

die Kmist fast verschwunden.

Bald aber sprosst der verborgene Keim hervor und

von da an können wir erst die selbstständige Entwickelung

der eigeutiMunlii-lii'M mittelalterlichen Cultur, die Entwicke-

lung der mittelalterlichen Künste rechnen, als deren Aus-

gangspunkt wir in runder Zahl das Jahr 1000 rechnen

können. Es waren früher schon einzelne .Anfänge gemacht

worden, aber sie waren ohne Einfluss; erst als das Volk,

das mit dem Jahre lOUO den Intergang der Welt erwartet

hatte, neue Lebenskraft, neuen Lebensmuth gewonnen

hatte erst da fing es an, einer ("ultur sich zu erschliessen,

für die es das Christeuthum fähig gemacht hatte, einer Cul-

tur, die aus denselben Klostermauern hervorkeimt, aus

denen es die l'llanze seines neuen (ilaubens erhalten

hatte.

Die Anfänge sind roh. die alliMi Traditionen waren

vergessen, man mtisste in der Constructitui von vorne anfan-

gen und in der Kunstlörm war uum auf einem Standpunkte,

der fast dem der mexicanischen Denkmale gleich kam.

Betrachten wir beispielweise die Reste der alten 'ithür-

nügen Fa^ade des Domes zu Wetzlar '), die noch im Innern

des golhischen Thurndjaues sich erhalten hat, oder die des

Schlosses zuNeueu bürg-) aus dem X. Jahrhundert (Fig. I),

(Fig I.)

das schon weit ausgebildetere Gallusportal am Dmne zu

Basel, ein Rest desBaues Kaiser iK'inrich"s II. di's Heiligen

') Aligel,ildet in Kugler's .Kleinen SchrilU-n" 11. IÜ8.

-) Nnfli cinor Alihililniig im *i. Bninie der Mittheilnn^en iler Hnlii|iiiiri-

echen üesellschnft ui Zürich, läiiZ.
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II. iL, SO zeigt sich auf den ersten Blick ein Urzustand, in

(lern man kaum (lieEntwickeiunErsfaliigkeit vermiithen würde,

welche zwei Jahilunulerte sjiater die glänzendsten Erfolge

der IJaukunst verbreitete.

Die mittelalterliche Kunst hatte sieh unter den ver-

schiedensten Verhältnissen an verschiedenen Orten zu ent-

wickeln gesucht, und doch die Einheit in derEntwickelung stets

durch den Umstand gewahrt, dass sie von einer Corporation

ausging, die auf dem ganzen weiten Gebiete im innigsten

Zusammenhange stand — von der Kirche und den Klöstern.

So niusste auch überall derselbe Weg eingeschlagen wer-

den zur Lösung derselben Aufgabe, und die ModiGealionen

nach den verschiedenen örtlichen Eigentluimlichkeiten treten

erst in zweiter Reihe hervor. Ein Theil der Modillcationen

ging gerade davon aus, dass man überall denselben Weg
einschlug. Man ging überall von dem Baumateriale aus, mit

dem man die nöthigen und gewünschten Räume construirte,

und dieser Construction suchte man dann Formen zu geben.

So kommt es, dass sich nach den verschiedenen Bau-

materialien auch verschiedene Bauweisen ausgebildet haben,

dass bei aller Einheit im Ganzen sich doch der Backsteinbau

anders gestaltete als der Hausteinbau, und dass der Holzbau

wieder andere Formen annahm , wie sie den Eigenschaften

jedes dieser Materialien entsprachen. Die wichtigste Stelle

nimmt unter ihnen der Haustein ein, weil er am meisten

monumental ist, weil er sich fast in jede Form bringen lässt,

weil er bis zu einer gewissen Grenze in jeder Grösse zu

haben ist. Dazu kommt noch der Umstand, dass er gerade

in den Gegenden das herrschende Baumaterial war, wo

durch die Culturentwickelung angewiesen, auch die neue

Kunstentwickelung ihren Mittelpunkt hatte, am Rhein und

an der Seine. Die Entwickelung des Steinbaues führt uns

somit die idealsten und höchsten Gestaltungen vors Auge.

Da die mittelalterliche Kunst sich am Kirchenbau ent-

wickelte, der ihr die höchste und idealste Aufgabe gestellt

hatte, so haben wir bei Betrachtung des Entwickekings-

ganges die kirchliche Kunst ausschliesslich ins Auge zu

fassen.

Die Aufgabe war hier die, einen geschlossenen, in die

Höhe strebenden Raum zu errichten, der bestimmt war eine

grosse Versammlung aufzunehmen, ihr gewisse Augpunkte

zu bieten und dahin ihre Aufmerksamkeit zu lenken, so wie

den Raum der verschiedenen Gliederung der Versammlung

entsprechend in verschiedene Theile zu gliedern. Dies der

materielle Theil der Aufgabe. Die Versammlung sollte aber

erhoben und vorbereitet werden auf den Gottesdienst, dem
sie beizuwohnen berufen war, das Gebäude sollte zugleich

eine würdige Stätte des unblutigen Opfers sein, das in der

heiligen Messe dargebracht wird. Hieraus ergab sich ein

idealer Theil der Aufgabe, der vornehmlich gestaltend auf

das Innere und Äussere des Kirchengebäiides einwirkte.

Dieselbe Aufgabe war schon der christlichen Antike

gestellt wurden, und sie hatle als entspreuliende Formen die

der Basiiica und des Centralbaues festgestellt, von denen

die erstere Form in der katholischen Kirche vorherrschende

Anwendung erhielt. An sie knüpfte auch das Mittelaller an.

als an eine befriedigende Lösung der gestellten Aufgabe,

und behielt nur für kleinere und ausnahmsweise Fälle den

Centralbaii bei.

Man nahm denselben Grundplan, den durch Säulen in

drei Schiffe getheilten Raum, wobei das Mittelschiff grössere

Breite und Höhe hatte als die Seitenschiffe, das Querschiff

als Abschluss des Langhauses in derselben Hi'die wie das

Mittelschiff; das dem Querhause sich anschliessende Chor,

das hier nicht mehr eine einfache Apside ist, sondern durch

eine Fortsetzung des Langhauses vergrössert wird , die

zwischen das Querschiff und die Apside hereintritt. Dureh

eine grössere Anzahl von Apsiden bilden sieh mannigfaltige

Combinationen. Als wesentlich neuer Theil tritt das Gloeken-

haus, das seither isolirt neben der Kirche gestanden hatte,

mit ihr in Verbindung und tritt bald als eine über das

Bedürfniss hinausgehende, mehr symbolisch deeorative Bau-

masse theils einzeln j theils in grösserer Zahl am selben

Gebäude auf. Ausser dem Thurme kommt noch die vom

Centralbau herübergenomniene Kuppel mit der Basiiica in

V'erbindung, und erhebt sich über der Kreuzung des Lang-

uiid Querhauses.

Die Dimensionen sind indess anfangs meist sehr gering

im Vergleiche zu denen, welche die alten Basiliken, z. B.

St. Peter und St. Paul in Rom, zeigten, der Architecturcharak-

ter plump und roh, die Säulen, welche die Schiffe trennen,

stehen eng beisammen, die Mittelschiffweite ist gering. Die

Säulen selbst sind stark verjüngt und weit entfernt von dem

reinen Ebenmass der Antike; die Säulenfüsse und Knäufe

weit ausgeladen, letztere in schwerer Würfelform; eine

schwere Mauermasse ruhet auf der Säulenstellung, die nur

durch kleine aus- und einwärts abgeschrägte Fenster erleich-

tert ist, die hoch olien dicht unter der Decke angebracht

sind. Die Decke des Mittelschiffes ist der einfache Dach-

stulil, der innen sichtbar bleibt. Ebenso ist die Architectur

der Seitenschiffe, die indessen wie auch in der altchrist-

lichen Basiiica schon frühe überwölbt wurden. (Vergleiche

die Ansicht der Kirche zu Sc h warzach hei Offenberg in

Baden, Figur 2)').

Das Äussere des Kirchengebäudes, das in der altchrist-

lichen Basiiica fast gar nicht zu künstlerischem .Ausdrucke

gekommen war, ist allerdings jetzt durch Anlage der Thürme

und Kuppel zu einer geschlossenen Gruppe abgerundet, aber

derselbe Massencharakter der im Innern drückend und

beengend wirkt, lässt auch das Äussere stark und schwer

erscheinen; es ist ein System von Maiiermassen mit geringer

Durchbrechung und Gliederung; die wenige Gliederung ist

vollständig roh; das Ornament, sowohl Pflanzen, als Thier-

uiid Menschengestalten, nfl phantastisch unter einander

') >":ich i'iruT Zi^icliminü' von f Kisciilnlii
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vemienirlfolino jodoeh diinim willkürlich zu sein, da grosspii- hölzerne Decke ahgehrannt war. Indessen «ar die hier

theils svnihciiisehe Gedanken diesen Gestallen zu Grunde ansjewendcte Form des Tunnengewiilhes zn unpraktisch, als

liegen) zeigt ebenfalls last die äusserste Grenze barha

rischcr Fürnii)ildiin,i;en.

Nach und nach eiitsprussen jedoch aus diesem Keime

entwickeltere Formen; die Dimensionen vergrössern sich,

die Rohheit macht ausgehildeteren Gestaltungen Platz und

schon aus den Bauten

vom Anlange des XU.

.lahiluMiderts «cht

uns ein Geist reifer

Klarheit entgegen.

Das XII. Jahrhun-

dert zeigt uns wich-

tige Fortschritte; vor

allem die Einfüh-

rung der Wölbung

ins Mittelschid", ein

Prtdilem, dessen Lö-

sung manche Ver-

suche erforderte, das

aber als die erfolg-

reichste Neuerung

angeseiien werden

nmss, die je im Ge-

biete des Kirchen-

baues gemacht wur-

de, lu ihr hendieu

die glänzenden Er-

folge , welche die

Kunst im Laufe zwei-

er Jahrhunderte er-

rang. Schon die alt-

rhristliche Kirche

• hatte unbewusst auf

dieses Ziel hinge-

arbeitet. Sie halte

schon in fniliereu

Zeiti'n au die Stelle

des .4rchi(ravs über

den Säulen, welche

rlie Schilfe trennen ,

ilcM liiiiidiiDgen ge-

setzt; die schon vom

IJeginn gebräuchli-

che Wölbung der.Ap-

.r,r^r^:^%:

^y .i/^/^fa^ fe^\.X\N;

iKi.;. 'i.l

dass sie weitere Verbreitung hätte linden und Mif die Kut-

wickeluug dei' .\rehilectur hätte ImuIIuss bekommen kiuinen.

Die NN iilliung der Centralhauten im Morgen- und Ahend-

lande. insbesondere die der neuen Sophienkirche, «eiche

Jnstinian erliant halte, zeigen deutlich, dass es nicrhl man-

gelnde Technik war.

sondern ungenügen-

der anliitektouischei-

'

! Ausdruck . welcher

die A\'ölbung vom

HauptscliilT iler ita-

silica fernhielt. Es

waren gewisse l'm-

bililungen nöthig, zu

denen man sich nicht

sobald entschliessen

konnte. Vor Allem

musste zum festen

Stand des oben

schwebenden Gewol-

ltes die Säulenstel-

lung in eine massige

Pfeilerstellung ver-

wandelt werden, ent-

weder so, dass an

die Stelle aller Säu-

len Pfeiler treten,

oder dass wenigstens

zwischen die Säulen

einzelne Pfeiler ein-

gestellt wurden, auf

welche dann die Last

des Gewölbes gelei-

tet wurde. Am mei-

sten hatte dieHasilica

S. Prassede in Rom

(817 — 24) Vor-

schub geleistet, wo

immer je 2 Säulen

mit einem Pfeiler

wechseln; wo diese

Pfeiler als Wand-

gliedcrung höher

hinaufsteigen als die

sis,der Triumphbogen an der A|)sis und bei derTrennung vom Säulen, und wo dann die gegenüberstehenden Pfeiler

Lang- und Ouerhaus musste den Gedanken nahe legen, in

Harmonie damit auch das hohe Schill' diM'cli eine Wölbung

zu überspannen, unil wir haben Nachrichten, dass Theodo-

siiis II. durch den Haumeister Rufinos über das Schilf der

von Konstantin erbauten S. Sophia i n Kons tan ti nopel ein

Tonnengewölbe spannen Hess, nachdem im Jahre 404 die

durch einen grossen über das MitlelscliilV gespannten Rogen

verbunden sind. (Vergl. Fig. 3)').

Zwar iiatle die RasilicaS.Vi nee nzi> alle tre fönt;

ebenfalls eine Pfeilerstellung, auch S. Italbina, allein diese

I) iPii'siM- llc.l/.sclmill isl. niii'li iliM- Zciclinunj; iiiilTiif. XXX in Uli ll^•ll .

Wi'ik: ,nie Rasiliki'ii ili-s rliiisUiilii'ii lliiiu» dp " niisKi-fiiliil.
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so wenig als die Wölbung der SeitenschifTe konnte der

\Völl)ung des Mittelschiffes Eingang verschaffen, so lange mau

sieh nicht zu dem Schritte entschloss, der in S. Prassede

geschehen war, näm-

lich den vüUständi-

ffen Horizontalismus

aufzugeben und einer

Verticalgliederung

der Wände Eingang

zu verschaffen. Da

ein durchgehendes

Tonnengewölbe zu

viel Seitenschub ver-

anlasst hätte, so

mussteeine Wölbung

mit Kuppel- oder

Kreuzgewölben an-

gelegt werden, die

auf einzelnen über

das Schiff gespreng-

ten Bogen ruhen, wie

sie S. Prassede zeigt;

die Kämpferpunkte

des Gewölbes muss-

ten durch eine Ver-

ticalgliederung ver-

stärkt und gestützt,

zugleich auch des

künstlerischen Orga-

nismus wegen, der

Blick durch diese

Verticalgliederung

vom Boden zum Käm-

pfer empor geleitet

werden.

Aber für die weite-

re Entwickelung der

altchristlichen Archi-

tectur kam S. Pras-

sede zu spät; das IX.

und X. Jahrhundert

waren einer archi-

tektonischen Ausbil-

dung nicht günstig;

und es war erst dem

Schlüsse des XI. oder

Beginn des XII. Jahr-

hunderts vorbehal-

ten, das Princip zu lösen.

Die früh-romanischen Bauten Deutschlands zeigen, wie

oben bemerkt, dieselbe Hauptaiiordnung des Langhauses,

wie die Basilica; auch in Italien schloss mau sich dem

Basilikenvorbilde wieder an.

Doch sehen wir anderwärts schon lange vor einer Ein-

führung der Wölbung eine Verticalgliederung der Wände

an den Bundstellen des innen sichtbaren Dachstuhles, so in

England in S.Peter in

Northampton. in

der Kirche derW a I-

tham -Abtei, im

Querschiffd er Kathe-

drale zu Peterbo-

r u gh, in Frankreich

inS.RemiinBheims

(XI. Jahrhundert), in

Deutschland S.Ursula

in Cöln etc.

ImsüdlichenFrank-

reich waren unter

Einfluss der byzan-

tinischen Kirche S.

Marco zu Venedig

und ihres Nachbildes

S. Front zu Peri-

jf e u X eine .\nzahl

einschiffiger Lang-

haus - Kirchen ent-

standen, die mit einer

Reihe von Kuppelge-

wölben bedeckt sind.

z. B. die .\bteikirche

zu F n t r e v a u 1 1

aus dem XII. Jahrb.').

Auch einige andere

Kirchen d. südlichen

Frankreichs zeigen

eine Kreuzwölbung

mit inneren \\'ider-

lagen in gleicher Art.

wie der Friedens-

tempel des Constan-

tin in Rom. Indessen

fand diese Bauweise

keine weitere Ver-

breitung.

Man hat sich in an-

deren Theilen Frank-

reichs . sobald man

(las :\littolschiff wöl-

ben wdllte, theils der

runilbdgigcn , theils

schon frühzeitig iler spilzbogigeu Tonnenwölbung bedient.

Doch fand eine Verticalgliederung auch hier Statt, indem

(FiS-,:i.J

Halbsäulen von den Pfeilern aufsteigen und vortretende

'> Vgl. V i o 1 1 e t 1 « U II c : Uictioiinain- i-iiisoiliie ile laiohilecHllc tValisaisi' .in

XI. au XVI. siede. I. Daii.l S 171.

in.
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tiiirtcii trayeu. ürst (l;is Scliill der Klosterkirche zuN'ez e- felluirt. (hiss eines dersell)en übei- die Mitte des \ll. .lalir-

liii'). eines der Hauptklöster des Heriedietiiier-Ordens in hunderts hinaufreicht. Jenes zu 8. Miehele /« Pavia, das

Krankreich, zeigt eine Einführung des Kreuzgewölbes, doch man früher als eine der ältesten longobardisehen Bauten zu

haute man in der Mitte des Xli.Jiihrhunderts mich die Kirchen hezeicliiicn liebte, zeigt in seiner Diirchliijdimg das Ende

zu Antun. Beaune, Saulienmit TonneMwölbung des des XII. .lalu'liunderts, wenn schon manche Detaiiformen auf

Mittelschifles. Für England nennt Kloxain-) die Krypta der frühere Zeit zu verweisen scheinen.

(Kig-. -i.)

Kathedralezu ('anter Im ry 1 ITö als den ältesten bedeuten-

den Gewölbebau und die Kathedrale zu Durham scheint die

älteste auf gewölbtes MittelsehilV angelegte Kirche zu sein.

Auch die Normandie ist nach H. Gally K neigt's An-

sieht erst in der 2. Hälfte des XII. .lahrhunderts zur Wöl-

bung der Mittelschiire geschritten.

In Itiilien war dii' IjOtidiardie die Gegend, wo zuerst

gcwiillite Mittelschilfe aufkamen; es ist indessen sehr zwei-

*) ^'pl. V i o 1 1 e t 1 e l> u e ; niutiuiiiiHire raisonin* de rai-phitfctuce fi'tinf .nise

de XI. au XVI. Siiüle. I HA. S. 183 u. 184.

') Vgl. Die christlirhe Kirchciiliaiikiinsl de.i Aliciidlaiiilos clc. »oii (i. (i.

Kall enli ach und .1 ak. Schmitt. S. SO.

l her Spanien ist zu wenig bek.innt, indess ist seine

Lage zu isolirt und zu entfernt, als dass es grossen Eintluss

auf die .\reliitectur des mittleren Europa's hätte ausüben kön-

rieii, und die fjage der Christen den Mauren ijegeiiiiber lässt

auch keine grossen Fortschritte im Kiicliciihaii erwarten.

Wir diirl'cii sumil W(dil scliliossen, dass der Schritt,

welcher die (irumllan-e der ( Nigeslallniiix der liaokunst gab,

d ie überd ec kling des .M i 1 1 e 1 s chi ff es mit Kreuz-

gewölbe, in I) e u t s c ii I a M il n n d zwar in d e n H h e i n-

gegendeii zuerst geinaclit winde.

Wir liraiiclien der lleslaiiralinn des allen Domes zu

Colli von Moissere nicht zu gedenken, welche letzlerer

als einen (iewölbeliaii bezeicliiiet (814'

—

lo). denn der Plan
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von St. Gallen zeigt eine einfache Säulenbasilica. Auch

S. Maria auf dem Capitol in Co In, die als eine der ältesten

am Rhein bestehenden betrachtet werden kann und deren

Chdi'theil im Wesentlichen der Mitte des XI. Jahrhunderts

angehört <), hat im Langhause eine viel jüngere Wölbung.

Wir werden also auf die oherrlieinische Gruppe liingewiesen,

in denen die Dome zu Spei er und Mainz die grossartigste

Enthaltung des Systems zeigen.

Viollet le Duc bemerkt 2), dass die Architekten des

alten Austrasiens (Elsass, Lothringen) durch die Entwicke-

lung ihrer Architectur und durch die vorhandene römische

Tradition eher auf die Einführung der Kreuzgewölbe ins

MittelschilV geführt werden mussten, als di(( Baumeister der

Isle de France, Champagne und anderer Lander. Die

Kathedrale von S. Die, deren Entstehung in die 2. Hälfte des

XL Jahrhunderts fällt, und die wahrscheinlich dieselbe Grund-

rissanlage mit 2 Abrissen zeigt wie der Dom zu Mainz,

Worms, Verd un , Laach u. s. w. , hat ein über (|uadrali-

sehen Feldern gewölbtes Mittelschiff. Doch waren hier die

Seiteuschilfe ehemals ungewölht, da sie nur die halbe Breite des

Mittelschilfes hatten, also keine Quadrate für die Kreuzwöl-

bung boten. Erst im XIL .lalnhundert stellte man Zwischen-

pfeiler zwischen die llauptpfeiler und wölbte auch die

Seitenschiffe.

Die Bauwerke jener Gegenden sind mir zu wenig be-

kannt, als dass ich die Reihenfolge bis zu der Mainz-Spei-

rer Gruppe verfolgen könnte.

Nach Quast's Annahme s) ist die auf ^^'ölbung be-

rechnete Anlage des Mainzer Domes nach dem Brande von

1137 zusetzen, wenn auch die (Jewölbe selbst erst der

Mitte des XIII. Jalirhuiiderts angehören, während die Gewöl-

beanlage des Domes zu Speier nach dem Brande von IIJJD

zu setzen wäre. Er gibt jedoch an, dass die inneren Wände

des Seitenschiffes die er sah, als der Verputz weggenommen

war. um für die neuen Frescogemälde vorbereitet zu werden,

dieselbe Structur zeigen wie die der Klostcrruine zu Lim-

1) u r g, die zugleich mit dem Dome zu Speier von Kaiser Kon-

rad 1030 gegründet (1039 geweiht) wurde, ^^'enn nun

auch seine Auseinandersetzung als richtig angenonmien

wird, dass dieser erste Bau nicht auf Wölbung berechnet

war, da das charakteristische derselben, die Quaderwand-

pfeiler derSeitenschiffe, sichtlich erst später eiiigesetztseien.

so könnte dies inmierhin scliuii bei dem Bau, der lOGl ge-

weiht wurde (ohne vollendet zu sein), geschehen sein; denn

aus dem Umstände, dass in Speier die Haupt- und Zwischen-

pfeiler gleich breit angelegt sind, in Mainz aber ungleich.

Hesse sich wohl auf eine früher über die Resultate der Wöl-

bung noch nicht ins Klare gekommene Periode schliessen*).

Es kömmt übrigens bei Darstellung desEntwickelungs-

gangps auf eine Jahreszahl nicht an und wir dürfen das

linke Ufer des Oberrheins als die Heiniath dieser Art Wöl-

bung betrachten, als die Gegend wo die Wölbung der Mit-

telschiffe nicht blos technisch ermöglicht war (dies wäre sie

längst gewesen), sondern auch eine Form gefunden hatte.

Von viereckigen Pfeilern gehen Streifen und Halbsäulen

schlank in die Höhe, die an den Hauptpfeilern bestimmt sind

die Gewülheanfange aufzunehmen, an den Zwischenstellen

sich durch Bogen aber unter einander verbinden und so eine

vollkommene Verticalgliederung in Harmonie mit der an den

Haupt|)feilern bedingten, herstellen. (Vgl. Fig. 4.)

Wir haben oben bemerkt, dass die Kirche auch im

Äussern durch den romanischen Sfyl zu einer künstlerisch

bedeutsamen Gestaltung geführt worden ist, durch Zufügung

der Thürnie, die in verschiedener Zahl dem Gebäude zuge-

fügt wurden, durch Einrichtung der Kuppeln über die Kreu-

zung des Lang- und Querhauses, durch vermehrte Anlage

und mannigfache Gruppirung der Apsiden.

Die Grundform der Thürme ist entweder quadratisch

oder was im XI. Jahrhundert häutig der Fall ist, rund, eine

(i'if;. ö.) (Im-. (i.J

*) V. Quast: Zur Cliroutihi^ie der (Jehäuile roln's

*) Dictionnaire raisonne de raiehiteeture ele. I. I!d. S. 'ilO.

^) V. Quiiüt: Die roinauisflieu Dome äu iMaiiiz, Speier und Wonns.

M itli konnte iilierhiuipt tiieht mit der Ansieht v. Quast's vertraut wer-

den, dass die i^:mze Innen - Arcliiteetiir des Speirer Dornes erst naeli

Aiiordmini»'. die, nucli dem (IniiMlrissc V(Hi S. (i;»llen zu st'hlios-

scn, noeii ;ims (Iim* IVüIhm-m Zeit IuMiilK*rü;oli(>tnmon ist, iinii

1139 entstanden .sein .-Mtll. Wi-nn sie luidi nulit die ur>|ininj:liche ist.

li:il(i' irli sie jedeiifiills der Zi-il lleinriclrs IV. aiiiiehürij^.
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die sich am Dome zu Worms. S. Paul ilasolhst. Mainz, Boijoiis findet sicli anch sehr früh sclnin die Anordnung, dass

Ijimburg. Laach. Mersehtir.o- n. s. w. zeisit. DioThiirme ei,, Knos von iileinon lioijjon, deren Schenkel auf runscleii

sind in Stockwerke getheilt. die am nnleiMi Tiieile nmhireh- aufsitzen , die Le.senen verbindet.

broehen und hiiehslensdiireiiiilendcii gegliedert, (ihen diireli Die Thurins]n"tzen werden auf verseliiedene Weise

Heihen von Fenstern unterliruelien sind. (Vgl. Fig. 5 n. ü.) theils vim Stein, theils von Holz errichtet, entweder als Sat-

Hierbei zeigt sich ein schon seiir früh beliebtes Motiv, teldächer mit 2 Giebeln, oder mit 4 Giebeln, über denen

das sich die ganze Periode über erhielt, nämlich eine Grnp- sich eine schwere 4- oder Sseitige Spitze erhebt.

pirung der Fenster zu je zwei oder drei, die dann statt der Die äusseren Langtheile der Kirche bleiben bis zum

m. -'Bfiiiwicn:

fFiV. 7.) (Fifc. 8.)

Trennungspfeiler ein S.äulchen erhalten , über das ein aus-

ladender Kämpfer zu liegen kommt, der die' Mauerstärke

wieder vermittelt, um so den Bogen aufnehmen zu können.

Um solche gekuppelte Fenster wird häufig auch ein ge-

meinschaftlicher Entlastungsbogen gespannt, welcher lianpt-

sächlich den Zweck hat, bei sehr dicken Mauern einen Tlieil

dieser Dicke von den Fenstern wegzunehmen, um so nicht

den Kämpfer auf den Säulchen zu weit ausladen zu müssen.

Eine Gliederung der nicht durchbrochenen Thurmtheile

wird bald durch Lesenen bewei'kstelligt, zwischen welche

sieh Bogen von einer zur andern spannen; statt des einen

Schlüsse der romanischen Periode seiir einfach. Sie sind

mit verhältnissmässig kleinen Fenstern durchbrochen, die

theils eine einfache Abschrägnng, theils später eine reiche

gegliederte Einfassimg zeigen. Lesenen werden zwischen

die Fenster gestellt und oberhalb durch Hugenfiiese verbun-

den. Manchmal treten an die Stelle der Lesenen llalbsäuleii.

an die Stelle der Bogenfriese Consolenreihen. Die Bogen-

friese sind anfangs förmlich als kleine Bogen construirt und

ohne Gliederung (Fig. 8); später wurden sie im Ganzen

aus Steinplatten gemeisselt und erhalten natürlich fast gar

keine Ausladung mehr (Fig. 9). (Schiuss roi^'t.)

Mittelalterliche Baudenkmale in Trient und einigen lombardischen Städten.

Von Alois Me ssiii er '
(.

Der Hauptzweck meiner Reise durch einen Theil der

Lombardi(! wm- nicht die Erforschung der Baudenkmale,

und diese musste, so gern ich ihr auch nielir Zeit und Stu-

dium zugewendet hätte, häufig anderen Kü(fksicliteii unter-

geordnet l)leiben. Die folgenden Mittheilungen machen daher

*) Vorstehender Aiifsntz wurdo uns von dem Vei-fasser iin Snrnriior des ,l;di-

res 18.j7 ans .Mailand ziifresandl. mit dfui Wunsche, ilenselhen erst d:inn

zu veröffentlichen, his er lioeh einif^e der hervorragendsten Bandenk ie

der Pmi inz Veneilig in Anteilschein f^enoniinen hahcn würde, um nach den

;;evi'iinnenen Krfalii-nn(;eli aMtaMi;;e Zusätze urol ICi'^än/un;^en vorncliinen

/.ti ktinnen. Oie Heise <lnreh d:is;;'aiize venetianische (iehiet untei-tdiehje<lii<*h.

well schon damals die k'trperlielien Leiden fh'rrn A. .Messiner niithi^ten,

das mildere Klima von Floren/. auf/,nsui-hen. Leider konnte er alter auch

Ajititer seine Wünsche nicht niehi- in Krfiillnng lii-in^en. da er — wie wir

schon früher mit innigster Theilnahine gemclilet — im Mointte Septemher

1857 zu Itom starh. — Wir teröll'entlichen nun diese Skizze in der Form,

als sie uns zukam, und ^lauhen, dass die L'harakteristik der Kunstwerke

— wiewohl sie nicht im Fnlferntcsten auT Vollstiiudi^keit Anspruch

macht — doch von Werth sein dürfte. 1). Ited.

weder auf Vollständigkeit noch Neuheit der Beobachtungen

Anspruch; sie sollen blos den Blick der Kunstfreunde auf

eine Beilie der rtenkmale hinlenken, die zu den herrlichsten

des Kaisertliums gehören und wo möglich eine kleine .Anre-

gung sein, dass ihre Erforschung zusammenhängender und

vollständiger in Angriff genommen «erde.

I.

Wir können liereits in Trient Iteginnen, theils weil

die dortigen Baudenkmale aus alter Zeit noch iiiciit beschrie-

ben sind, theils weil schon maiieiies davon nach Italien und

künstlerischen Einflüssen von dorlber deiitel. Ein merk-

würdiges Baustüek sind die alten S I a d f m a ne r n , die

stückweise noch erhalfen sind. Sie bestehen aus Itrnclistein

mit gabellorniigeii Zinnen und sind von Strecke zu Strecke
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mit inwendig offenen Viereckthiirinen versehen. Man sieht

dies nicht selten an alt-italienischen Stadtmauern; die meiste

Ähnlichkeit haben sie jedoch mit den sogenannten Mauern

Theodorieh's inVerona, Die letzteren haben von Theodo-

rich wahrscheinlich nichts mehr als den Titel, sind aber

wohl ein Überbleibsel aus longobardischer Zeit und dasselbe

dürfte mit den Mauern von Trient der Fall sein. Das Mauer-

werk stimmt ganz mit anderen longobardischen Bauten

iiberein, z. B. am alten Dom in Brescia. — Sonst ist von

profanen Bauten aus alter Zeit in Trient nicht viel übrig

geblieben. An der Etschbrücke steht noch der Wanga-
thurm, der von seinem Erbauer Bischof Friedrich von

Wangen (1207 — 1218) den Namen hat. Er bildet ein

hohes, unförmliches Viereck, grossentheils aus Backstein

aufgemauert. Seine jetzige Verwendung als Arrestlocal bat

ihm den wenigen Schmuck, den ihm die alten Bundbogen-

fenster u. dgl. geben mochten, vollends abgethan und nur

einen armen Stumpf übrig gelassen. Was von der alten

Bischofsburg noch geblieben ist, soll später als Nachbar-

schaft des Domes erwähnt werden.

Unter den Kirchen findet sich eine höchst alter- und

eigenthümliche, leider in einem sehr kläglichen Zustande.

Es ist S. Apollin are, jenseits der Etsch in Pie di Castello

am Fusse jenes isolirten Bergrückens gelegen, welcher Dos

di Trento heisst. Die Kirche besteht aus einem Unter- und

Oberbau. Die Unterkirche bildet von innen zwei gleiche

Quadrate (14 Schritt lang und breit), von achteckigen

Kuppeln überwölbt. Die vier Hauptmauern steigen roh und

ohne Gliederung empor. Auf dem zweiten Drittel der Höhe

etwa sitzt in den vier Ecken ein unförmlicher Tragstein, aus

dem ein Gewölbzwickel schräg aufsteigt, um das untere

Vier- und das obere Achteck in roher Weise zu vermitteln.

Auf den Mauerflächen und diesen Zwickeln ruht der acht-

seitige Unterbau der Kuppel (Tambour). Seine acht Ecken

sind mit kurzen VVandsäulchen ausgelegt, die aus plumpen,

eichelfürmigen Tragsteinen herauswachsen und ein rohes

Würfeleapitäl haben. Dies trägt eine abgeschmutzte Deck-

platte, hinter der ein Gesims läuft und den Tambour nach

Oben schliesst. Von den Deckplatten laufen acht Hippen

nach dem Scheitelpunkt zusammen, unterliegend ein vier-

eckiges Band, darauf ein halbrunder Wulst. Der Boden des

Durchganges vom ersten in den zweiten Baum nimmt fast

die ganze Breite ein und ist beiderseits durch einen Pilaster

mit Halbsäule, die ein rohes Würfeleapitäl mit eingeschnit-

tenen Kanten hat, begrenzt. Die Kuppel des zweiten Rau-

mes hat ganz dieselbe Bildung; nur ist der Wulst der

Rippen strickförmig gewunden und der Schlusstein im Cen-

trum zeigt die Figur des Osterlammes ; ausserdem ist in den

einzelnen Ku|ipelfeldern ein Ring oder Kreuz angebracht.

Von der Gestalt der alten Fenster lässt sich nichts sagen;

die jetzigen sind später und erbärmlich genug. Der Boden
der Kirche ist, wohl durch Anschwemmungen der nahen

Etsch, erhöht, daher die Verhältnisse drückend. Unter der

Tünche schauen Malereien hervor ; eben so zeigt die Fa^ade

einen mächtigen St. Christoph und andere Heilige im grot-

tesken Styl. Über die Bauzeit habe ich nichts Näheres

erfahren können. Die uralte unorganische Form und zugleich

die Anfänge romanischer Elemente weisen etwa auf den

Übergang vom X. ins XI. Jahrhundert. In späterer

schon gothisirender Zeit wurde auf diese untere noch eine

obere Kirche gebaut, wie auch der an der südlichen Ecke

stehende Viereckthurm erliöht wurde; so dass das Ganze

mit seinen vielen grossen und kleinen Fenstern einen

schmalen überhohen Eindruck macht. Aussen am Chore

sieht man hie und da figurirte Steine, einer z. B. trägt das

Bild einer Sau. Alles ist im traurigen Verfall.

Ein merkwürdiges und in seiner Art schönes Bauwerk

ist der Dom, das grösste romanische Gebäude des Kron-

landes, das in seinem Slyl eine eigenthündiche Mischung

deutscher und lombardischer Elemente zeigt. Ausserdem

haben wir durch Inschriften und die von Boneil i in den

Monumentis ecclesiae Tridentinae (Tom. III) gesammelten

Aufzeichnungen genügende Sicherheit über die Bauzeit. Ein

losgelöster Denkstein in einem Winkel der Kirche gedenkt

eines Baues, dessen sonst keine Erwähnung geschieht, im

Jahre 1000 '). Dieser Bau scheint jedoch nicht lange

genügt /.u haben, indem unter Bischof Ulrich II. (1022 bis

10S5) ein bedeutender Umbau stattfand (Cryptitm fuiiila-

vit, altare relcvavit totamqtie ecclesiam, in melius mutavit).

Ein Jahrhundert darauf unter Bischof Altmann (1124—49)

hatte eine Renovation Statt, die übrigens den Bau des XI.

Jahrhunderts in der Hauptsache nicht geändert haben wird

(ecclesiam. b. Vigilii noviter reiiovarit, consecraril ct.).

Gründlicher aber war der unter Bischof Friedrich von

Wangen im Jahre 1212 begonnene Umbau, von dem ein

Denkstein auswendig am Eckpfeiler des Chores Meldung

thut =). Deutlich ist hier von einer neuen Anordimng, d. h.

einem Bauplan die Rede, den der Bischof entwarf, und von

einem Bau der Kirche, des Umganges und der Nehenwerke,

die der Meister von Como und seine Sippschaft ausführten.

Dieser Bau ist der Hauptsache nach noch vorhanden. Nur

wurde unter Bischof Franz (1677—89) südlich neben dem

Querschiff die Kreuzca|)elle angebaut und um 1740 die

Krypta verschüttet und die Kuppel erhöht. — Die Kirche ist

fast allseitig frei und ganz aus dem festen Trieuler

Marmor gebaut. Sie l)ildet drei SchitVe untl hat die

Gestall des lateinischen Kreuzes. Die Fafade ist mit zwi>i

Thürmen angelegt, doch nur der nördliche ausgebaut. Pfeiler

*) Anno milfcno . . . Zun' opus imr/ifinn twl. Ich konnte wejjer» der Oiiiikel-

lieit iiieht tiielir eiitzilVern. nie folj^eiuien Data liei Ito n e 1 1 i.

2) Anno Oni MCCXIt. ultima die Fchritarü ftracsitlcnte venerahile Tridentitta

episcopo Fcderico de Vonija et disponcnte htijus ecclesiae opus incepil et

constnt.x'it Matjister Adam de Arui/nio Cuwaitae dioecesis et circiiitum ipse.

siii filii inde siti Aptatici cum appendiciis intrinscces et estritisece istiux

fcclac magistris fabricarnnt. Cujus et Site prulis hie subtus sepulcrum

inonel. Oratc pro eis.
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Miit l{mi(ll)oiiciiiireatlen scheiileii dio Scliillo; die Seiter-

schillV liiil)en ungetahr die halbe Breite und zwei Driltel von

der iliilic" des Mittelschiires; ihre haihninden Apsiden mit

besonderen luiiijüngcn daneben belinden sieli an der Ost-

wand des (JiiersebilVes. Dieses selbst bat die Höbe des

Mitteiscliilles , tritt weiiiü' über die Aliseiten bervur und ist

dnrcii yeriidlinige Wände sjesebbissen. l'ber der Kri'uzunn'

der SehilVe steht die achteckige Kuppel und jenseits der-

selben setzt sieii der Chor in der Breite des Mittelschifles

fort, gleichfalls durch eine halbrunde Apsis geschlossen.

Das Innere zeigt zwischen den Sebitfon zeliii freistehende

Pfeiler; zwei tragen atisserdem die KingaTigshalle und das

Hauptportal und vier die Ku|ipel. Sie haben einen kreuz-

förmigen Kern, mit llalbsaulen an den Flächen und kleineu

Säulcben in den locken, die attische Basis mit wohlgebil-

detem Eckblatt und koriiithisirendem fapitäle mit zwei

Blattreiben von einer traubenförmigen Bildung, die in loui-

bardischen Kirchen oft widerkehrt. .An den ^^'änden entspre-

chen den Pfeilern W'andpilaster von einer ähulicheu Gestalt.

Ab.seiten und iMittelscbilT sind mit Kreuzgewölben in sechs

Feldern gedeckt, deren Längen- und Quergurten auf den

Halbsäulen ruhen, die Diagonalrippen hingegen auf den

Kcksäulcheu. Um die Mittelwölbung zu tragen, ist die nach

innen gekehrte Seite der Pfeiler an der oberen Wand des

MittelschirtVs emporgefiihrt. Gurten und Hippen haben eine

einfache, Avohlverstandene Prolilirung. Die Beleuchtung

empfängt das SchilT durch meistens enge halbrunde Fenster.

je eins zwischen den Pihislern der Seitenwände, tmd durch

eben so viele, die die massive OberTuauer des MiltelschilVes

durchbrechen. Nur die ini nördlichen SeitenschilVe haben eine

kfmstlerische Profdirung, nämlich eine Hohlkehle am Bande

und ein Säulchen mit übergespannter Wulst in der Lailiung.

Kill merkwürdiges Baustück ist ein ofTener Treppengang im

Innern, der gegen das Ilaupiportal zu schräg an den Seiteu-

wänden vom Boden nach den Thürinen aufsteigt ; er ist in

die Dicke der Mauer eingelassen und bildet nach vorne eine

schön ansteigende Gallerie von Säulchen und ISnndbogeu.

Es ist eine a\if den Innenbau augewendete Nachahmung der

Bogengallerie, die auswendig an den Giebeln lond)ardischer

Kirchen aufsteigen. — Vom ScbilVe unter die Vierung gelangt,

bemerkt man eine kräftigere Bildung der Pfeiler unter der

Kuppel; ihre ilidie kommt den Scheiteln der Bogen zwischen

den ScIiifTen gleich und ihre Capitäle sind mehr zusanimen-

gepresst. Die Kuppel selbst hat bei der Erhöhung ihre alte

Gestalt verloren. Die Arme des Qnerschill'es haben beider-

seits nur Ein Kreuzgewölbe, die Stirnwände sind ohne Pila-

ster, die südliche durch zwei rnmlbogige. die nördliche

durch ein Badfenster durciibrochen. Die östliche Wand hat

die beiden Apsiden der SeitenscliilTe, deren schrägei-

liahniiM ilnrcb zwei Säulchen mit darüber gespannten Bund-

stäben gebildet wird, und daneben noch gegen die Stirn-

wand zu die beiden schon erwähnten Eingänge. .\n den

Mauerwäiiden sind noeli lirslc aller Milder sichtbar. !)er

('bor bat nur ein etwas verlängertes Travee, gegen Osten

durch Pilaster begrenzt . an die sich ilas llalbriniil der

llaiipta]isis ansetzt. Diese ist östlich von drei, siullicb von

zwei Kenstern erleuchtet; die Nordwand, an den ehemaligen

bischönichen Palast stossend, ist blind. — Von aussen

ist die Fa^ade Tiicht der bedeutendste 'llieil; insbesondere

ist der nnfei'tige südliche Thnriu stiirend. .\l)er auch der

ausgebaute nördliche hat wenig organische Schönheit. Es

sind vier massive viereckige Stockwerke. dur(;h Gesimse

gekrönt, das oberste mit einem Bundbogenfenster; darauf

sitzt noch ein achteckiges Stockwerk, dessen jede Seite mit

einem säniengetlieilten Dopiielfenster verseben ist, und

darüber das Kuppeldach. Der obere Tbeil des Tliurmes ist

ein Neubau aus der Zeit der Miltelkii|i|iel. — Der mittlere

Tbeil der Facade zwischen den Thürmen zeigt unten das

Haupt |)ortal, dessen Seiten nach deutscher Weise aligeschrägt

und mit Säulen geziert sind , über die sich ents|)rechende

liundhogcu wiilbeu. Es ist eine reiche und sorgfältige

.Vrbeit; auch die Mauerecken zwischen den Säulcben und

Bundstäben der Bogen sind gemustert und Basis und Capi-

täle sind auch um diese Ecken herumgeführt; der Tiiür-

sturz endlich hat ein schön gemeisseltes Bebengewinde, das

in abwechselnder Zeichnung auch an den übrigen Portalen

wiederkehrt. L'ber dem Thor befindet sich ein grosses Had-

fenster, aussen von einem strickförniigen Bande eingefassl.

innerhalb dessen man die Bilder l'hristi und der Evangelien-

symbole wahrnimmt; dann der innere reich profilirte iiahmen

zu dem vom Mittelpnncte aus K! Speichen in Gestalt kleiner

Säulchen mit si(di kreuzenden Bogen auslaufen. Das l'brige

der Fa^-ade ist unbedeutend , zudem noch durch einen un-

schönen halbrunden Giebel geschlossen, dessen NOrbiider

man in Venedig zu suchen hat. — Die Südseite des SchifTes

ist der einfachste Tbeil des .\usseren; die Wände des

NebeuschilVes ohne Zier, ausser Leseuen über dem Sockel.

<lie den liundbogenfries unter dem Dache tragen; die Olier-

«and des MittelscbifTes gleichfalls mit Leseuen ohne Fries.

Hier ist der alte Bau auch westlich vom (JuerschilV von der

modernen Kreuzcapelle unterbrochen. Die südliche Front

des QuerscbilTes hingegen ist sclmiuckreicher. Ausser den

zwei durch Säulcben und Kehlen hübsch eingerahmten Feti-

stern iiat sie unter dem (jiebel eine olVene. horizontale

Zwergbogenstellung von 12 Säulen|iaareu. die sieb auch an

der östlichen Wand in 8 Paaren fortsetzt und sodann an die

(^horgallerie ansdiliesst. I'nteu zeigt diese östliche \\'and

die .\jpsis des Seitensebines und daneben den Portalbau zu

dem schon erwähntcM hier befindlichen Eingang. Die

Seitenapsis hat einen hohen Sockel, darüber theilen zwei

Pilaster, die bis zum stark ausladenden Dachsims aufsteigen,

das Halbrund in drei Theile; unter dem Dachsims ist eine

blinde Zwerggallerie. Das Portal hat den sogenannten lom-

bardiscben Vorbau, d. i. ein Tabernakel auf zwei Säulen

und hinten an die Wand gelehnt. Von den Säulen ruht die

eine ant eiueni Löwen, die andere, eine Doiipelsilule. in der
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Mitte knotetiiirig verschlungen, auf kauernden Zwergen;

auch auf dem Giel)el über dem hallirunden Durchgang ruht

ein Lüwe — das Ganze ein phantastisclier Anhiick. Die

Laibung des Portals ist dem Hauptportal ähnlich und von

trefTiieher Arbeit. — Die Nordseite, die wir nun ins Auge

fassen, ist zierlicher als die südliche, weil sie dem Haupt-

platzc zugewendet ist. Hier sind erstens alle Fensterrahmen

oben und unten reich geschmückt, sodann lauft unter dem

Dach des Nebenschiifes die ganze Länge hin eine Zwerg-

gallerie von 33 gedoppelten Säulchen; endlich ist westlich

vom Querschiff noch ein Prachtportal mit einem Vorbau auf

6 Säulen, deren zwei vorderste auf Löwen stehen. Die

Seitendurchgänge dieses Vorbaues sind bereits spitzbogig

und manches deutet auf spätere Arbeit; das Portal selbst

aber ist älter, von tüchtiger Arbeit und reich an plastischem

Schmuck. Kürze halber soll hier nur angedfeutet Averden,

dass an dieser nördlichen Seite des Schiffes die Spuren

eines älteren Baues und eines jüngeren Umbaues in einander

laufen; so ist z. B. der Sockel durch Auffüllung verdeckt;

sind die Lesenen durch die Fenster und die Gallerie un-

regelmässig unterbrochen u. s. w. — Die nördliche Front

des QuerschitTes gleicht der südlichen; nur ist hier statt

der zwei Langfenster ein Radfenster mit einer seltsamen

plastischen Darstellung, welche ein Glücksrad vorstellt:

fallende und steigende Figuren, oben eine mit zwei Kronen

und in der Mitte der Herr, der das Rad treibt. Auch die

östliche Seite des ynerscliitfes gleicht der südlichen, mit

Ausnahme des Portalvorbaues; sie ist aber sammt der nörd-

lichen Chorwand theils durch neue Flickbauten thcils durch

den anstossenden ehemals bischöflichen Palast verdeckt.

Dach und Kuppel der Kirche sind modern, wenn auch letz-

tere mit einigem Ansclilnss an den alten Styl; können daher

hier übergangen werden. — Nun noch das Äussere des

Chors, der ein Rechteck von der Breite des Mittelschiffes

bildet, durch einen dreieckigen Giebel geschlossen, unter

dorn etwas schmäler und niedriger die halbrunde Apsis her-

vorragt. Die südliche Seitenansicht (die nördliche, wie

gesagt, ist verdeckt) zeigt unten etwas vortretend die Wand

der verschütteten Krypta mit einigermassen gedrückten aber

zierlichen Rundbogenfenstern. Die Wand darüber hat zwei

schön eingeralnnte Fenster und. unter dem Dach befindet

sich die Zwerggallerie. Die Apsis, in vier Ahtheihingen

aufsteigend, ist der prächtigste Theil des Äussern. Auch

hier tritt unten die Umfangsmauer der Krypta mit drei Fen-

stern hervor. Darüber, als ihrer Basis, steigen zwei Pilaster

mit Halbsäulen l)is zum Dachsims empor, die die Unterab-

theilungen durchschneiden und beherrschen. Zunächst aber

der Krypta läuft eine blinde Zwerggallerie. Darüber befin-

den sich drei Fenster, um welche die gedo[ipelte Zahl von

Säulchen und Bogen prächtige Rahmen bildet, wälueiul die

Laubkränze der Capitäle auch die Zwischeiu-äuuie umziehen.

Das Mitlelfenster, gleichsam um den phantastiscIienSchmnck

auf die Spitze zu treiben, hat zur Seite zwei geschlungene

Doppelsaulen, die auf Greifen ruiien. Das Ganze endlich ist

durch eine offene Zwerggallerie von eckigen Säulchen ge-

krönt. Unter dem einfachen Dachgesims läuft ein Zahn-

schnitt. Wollten wir zum Schlüsse Abrechnung halten

zwischen deutschen und lombardischen Klenienten an diesem

Bau^verk, so gehört jenen die Hauptsache, der Plan und die

Verhältnisse, diesen mehr das Detail an, wovon wir schon

auf einiges aufmerksam gemacht habi'n, z. B. die Stiegen-

gallerie im Iiniern, die Radfenster, die Porlalvorbaiic. viel-

leicht auch die Zwerggallerien am Äusseren und sicher die

Capitälbildung. Eine genauere Beschreibung wird an dieser

Stelle nicht gegeben, weil eine solche in dem Werke

„Mittelalterliche Kunstdenkmale des osterreichichen Kaiser-

staates" (herausgegeben von Dr. Heid er, Professor Eitel-

berge r und Architekten H las er) erscheinen wird '). Die

Erhaltung der ehrwürdigen Kathedrale des lil. \'igilius ist

leider nicht der Art, wie man es wünschen und erwarten

könnte. — Von der alten bischöflichen Burg, die 1676 unter

Bischof Sigmund Adolf Grafen von Thnn umgebaut wurde.

ist noch am südliclien und ni'irdlichen Ende ein Stück stehen

geblieben. Südlich, hart an der Xordseite des Domchores.

steht ein drei Stuck hohes Viereck, oben mit zierlichen

getheilten Bogenfenstern und einem Kranze gabeifiirniiger

Zinken; unten ist eine Capelle, die nun als Domsacristei ver-

wendet ist und deren Apsis mit Haihsäulen, Rundbogen,

Fries und Glockenthürmciien in Osten frei steht. Der Styl

ist alterlliümlicher als am Dom. Nördlich aber steht ein alter

malerischer Burgthurm mit kühn vorgestreckten Zinnen. —
Die übrigen Reste mittelalterlichen Kirchenbaues in Trient

sind nicht mehr bedeutend. An der berühmten Kirclie S. Maria

Maggiore, in der das Conciliuui gehalten wurde und die in

einem Renaissancestyl gebaut ist, steht noch der romanische

Tliurui. Er bildet ein hohes Viereck aus Quadern, dessen

zwei oberste Stokwerke auf allen Seiten doppelt getheilte

Rundbogenfenstcr haben; die Säulen, welche die Abtheilung

machen, haben VVürfelcapitälc. Das niedrige .\chtek sanuiit

der Kuppel sind modern. — Ein höchst einfacher Bau aus

spät-golbischer Zeit ist die P o terski rche. Die vier acht-

eckigen Pfeiler sind ohne Capitäle und tragen ein iNclz-

gewölbe; in den Seitenschiffen sind die Rippen massiger als

im Mittelschiff. Die kostbare Fa^ade stammt aus neuester

Zeit; sie befolgt im Aufriss die Art lond)ardischen H'acaden-

banes. im Detail spät-gothische (auch wohl nicht golhiscbe)

Muster. Was etwa das malerische, weitläufige Schlossge-

bäinle (nun als Festungscascrne verwendet) an mittelalter-

lichen Resten enthalten mag, ist dem \erlasser inibekannt

geblieben.

') lliis kiii-/.lich aiisgosi'l"Mic VII. iiii.IVIII. Il.'l'l difscs Werki's .'11111.111 .lii-

IlL'se'hri'Uiuiiy iiiltl .Vliliiliiuiij^; des noiiio.s von T r i e ii l.

n. (io.i.
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II.

BrcNcia.

Bresoiii, iiiiiniitlii;,' am Aiisl-.itif der Alju-ii in die lom-

bar.lisclieii KliLMiea gelogen, inaclit im GanziMi den EindriR-k

einer wohlgebatiteii neueren Stadt. Düch enthält es Baii-

denkmale aus fast allen Perioden seiner älteren Gesehiehte.

Catullus schreibt ihm ein hidieres Alter zu als Verona (liri-

.via VcrutKie mater umata meai'.'J und sein römisches

Bürgerrecht soll sieh schon von Julius Cäsar herschreiben.

Das Christenthum ist nach Ertlicher Tradition schon in den

Zeiten der Apostel in diese Gegend gekommen, entweder

durch Anathalon, einem Schüler des hl. Barnabas, oder durch

(Ion li. Appollinaris '). Auch werden die Namen zahlreicher

Martvi er und 23 heiliger Bischöfe aus den Zeiten der rönii-

schon VerlolLtungon genannt. Durch die (iothen und Hun-

nen vorschwand das alte Brixia, unter den Longobarden

erhob es sich neuerdings und war eine der angeseheneren

Städte mit eigenen Herzogen, bn späteren Mittelalter theilte

es die Schicksale der übrigen Städte Oberitaliens durch alle

Phasen städtischer Freiheit mit ihren Parteikämpfen, so-

dann der l'nterthänigkeit unter den Scaügern von Verona

und der Visconti von Mailand, bis es endlich in veuetianische

Gewalt kam.

Aus der Zeit der römischen Herrschaft ist noch ein

ansehnliches l'berlileibsel unter dem Schutte erhalten und

durch Joli"s Ausgrabungen ans Licht gefiinierl worden, der

unter Vespasian erbaute II ercule st em p o I, der nun als

vaterländisches Museum (Mk.wo patreo) dient. Kr ist am

Abhänge eines Hügels erbaut und ruht auf mächtigen Sub-

structionen; eine hohe Treppe führt hinauf. Er hat einen

Porliciis von korinthischen Säulen, V(in denen die mittleren

zwei vortreten , im Innern drei Zellen. Die Säulen sind bis

auf eine gebrochen, t'a]utäle. Friese u. s. w., alles von einer

herrlichen Arbeit, nur in einzelnen Fragmenten vdrhandou,

das Ganze überhaupt von mehr Interesse für den Maler und

Antiquar als für den, der wirklich erhaltene Bauwerke auf

seinem \\ ege sucht. Die Zellenräume enthalten eine sehr

sehenswerthe Sammlung von antiken und mittelalterlichen

Überresten. Das bonihniteste Stück ist die geflügelte V'ic-

toria aus Bronze, die auf einem Schilde sehreibt und von

der ein Abguss auf dem Schlachtfekle von Kulm aufgestellt

wurde, von edelster Form und Haltung. Von den mittelalter-

lichen Bildwerken ziehen figurirte Säulencapitäle aus einer

aufgehobenen Kirche, die mit dem weitläuligen Kloster Sta.

Julia in Verbindung stand, am meisten an.

Von den Kirchen, die noch in altchrisllicher Zeit über

den Gräbern der Märtyrer errichtet wurden, ist nur mehr

der Platz und der Name erhalten: die Gebäude seihst sind

Vollständig modernisirt w(]r(len. Hingegen ist aus der Zeit

der longobardisclieii llcriMliufl mich einiges übrig geblie-

ben. Vor Allem gebort hierher der alte Dom, ein Buiulbau,

der mit einem höchst alterthümlichen .Aussehen neben der

jetzigen Kathedrale steht. Cordero di S. Quentino ')

theilt die Stelle eines Chronisten aus dem XII. Jahrhundert

mit, nach wol<-her es zweifelhaft liloilil, oh diese Kirche

im VII. Jahrhundert von den Herzogen Markward und

Frodoard unter Beihilfe des Königs Grinwald, oder

erst unter Herzog Raimo zur Zeit Karl's des Grossen

gebaut wurde; er selbst ist geneigt, den Bau später

herabzurücken, erstens wegen der Buiulform . vclclie die

Longobarden bei ibi-en Kathedralen sonst niclit anzuwen-

den pllegton, und dann wegen mancher St\ lähidichkeiten

mit Bauten des XI. und XU. Jahrhunderts. Der erste

Grund hat wenig Gewicht, indem die Nachbarschaft von

Havenna mit seinen Rundhauten einen ähnlichen Versuch

von Seite der Fjongobardou wohl erklärt. Dann hat die

Anlage dieses Rundbaues weit mehr Primitives und L'nbe-

holfenes, als der Bau Karl's dos Grossen in Aachen und

möchte daher wohl einer früheren Zeit angehören. Das

hindert aber nicht anzunehmen, dass der obere Bau. wie er

sich jetzt von aussen darstellt, ein l'inbau dos XII. Jahr-

hunderts ist, wohin ihn die Details verweisen. — Um genau

zu reden, ist nicht die ganze Kirche ein Rundbau, sondern

nur derjenige Theil, den num sonst das Schiff nennt; daran

schliesst sich in Kreuze.sgestalt Querschitf und Chor, und

diese ganze Anlage hat so viel .Mterthümliches, dass sie sehr

wohl ursprünglich sein kann. Die Obermauer oder den Cy-

linder des Rundbaues tragen acht Pfeiler, die modernisirt

sinil und nun massiv viereckig aussehen. Um diese zieht sich

ein kreisrunder Umgang, der von Pfeiler zu Pfeiler mit un-

beholfenen Kreuzgewölben gedeckt ist; ausserdem gehen

von jedem Pfeiler zwei Rundbogen an die \Nand . eine Art

sehr primitiver Stütz- und Strebebogen. Kleine Bundbogen-

feiister erleuchten den Umgang, eine zweite Reihe den

Oberbau, der nur über diesen Fenstern zugewölbt ist. Das

Äussere zeigt, dass hier eine dritte Fensterreihe verbaut

und die Höhe der Kuppel gestutzt worden ist. Das Querschilf

lüldot drei Traveen , von denen die beiden äusseren durch

Kupjieln, die mittlere durch ein Kreuzgewölbe mit runden

Diagiiiuilri|i|)en gedeckt ist. Hin gleiches Traveo mit drei-

seitigem Schlüsse bildet den Chor. Das Schlusspolygon

zeigt einen Ubergangsstyl aus späterer Zeit. Säulehen mit

weitausladenden, lellerähnlichen Capitälen tragen runde

Bi|)pen, die zu einem Sterngi'wölbe ziisauHnonlaufon. Dit>

Krypta ruht auf 4'i Marmorsäulen im't altertliiindich ligurir-

ten Capitälen. .\n der Ostseite des nördlichen Querarms ist

die Cai)olla della Santissima Croce angebaut, gleichfalls mit

einer Kuppel gedeckt; hier werden seit dem Knde desXUL

.lahrbundorts in einem byzantinischen Käst<'hen aus dem

Oiiont stammende Kreuze als hochverehrte Reliquien auf-

bewahrt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der

*J
r^heMuh Uali.i Sacra toiii VI. Kpiscopi Brixi. >) Dell' ai i'hitcUiini Ual. iliiniiito la tloiniiia/.iiini' l,or)^ol>:ii-iln. Itrescia 1821).
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ganze östliche Theil des Baues, wenn die Anlage auch älter

sein sollte, im Mittelalter und später durchgreifende Ver-

änderung'en erfahien hat. — Am Äussern fällt zunächst das

Material auf, aus dem die Masse des Rundhaues besteht : kleine

viereckige Steine, die weit mehr an römisches Mauerwerk

als an Bauten nach dem Jahre 1000 erinnern. Der Bau er-

hebt sich hier in zwei Absätzen. Den untern, gleichsam die

Basis, bildet der Umgang mit seinem Dach; er hatte ur-

sprünglich viel grössere Bogenfenster, als die jetzigen sind.

Darüber ragt der Oberbau hinaus, der wieder zwei Abthei-

lungen hat, die untere glatt mit einer Reihe Fenster, die

etwas kleiner sind als am Umgang, die obere mit Lesenen,

die das ganze Rund in 24 Theile abthcilen und unter dem

Fries mit eben so vielen Fenstern nach kleinerem Mass-

stabe mit doppeltem Einschnitt am Rande, die aber jetzt im

Innern nicht mehr sichtbar sind. Auf den Lesenen sitzt der

Rundbogenfries, darunter das Ornament des gebrochenen

Stabes doppelt. Über dem Fries befindet sich das Haupt-

gesims, drei Bänder, von denen das mittlere strickartig ge-

staltet ist , mit doppeltem Zahnschnitt dazwischen. Fries und

Gesinjs sind von Backstein; das Dach ist ein rundes Zelt-

dach , keine gewölbte Kuppel. An diesem oberen Theile mag

sich der Geschmack des 12. Jahrhunderts verrathen, sonst

aber ist die Anlage von einfach altertluindichem Charakter

und von einer eigenthümlichen Würde. — Aus der Zeit

zwischen 7S7—761 rührt die Stiftung des Klosters Santa

G u i 1 i a durch König D c s i d e r i u s her, dessen Tochter seine

erste Äbtissin war (S. Cordero a. a. 0., S. 277). Aus dieser

Zeit soll noch die Salvatorkirche, nun in eine Barrake

verwandelt, erhalten sein. Trotz mancher Bemühungen konnte

ich in diese Kirche nicht gelangen; in der Caserne, in die

das Kloster nun verwandelt ist, konnte mir Niemand Aus-

kunft geben. In dem nämlichen Kloster ist aber noch eine

andere kleine Kirche erhalten, die der h. Julia, welche

wegen ihren alterthümlichen Formen in einer von der lon-

gobardischen nicht fernen Zeit entstanden sein könnte. Sie

bildet von Aussen ein Viereck , das oben in ein länglichtes

Achteck übergeht; die Ecken des Übergangs sind abge-

schrägt, das Achteck mit einer Säulchengallerie umzogen,

über welcher der Rundbogenfries steht; alles aus Quadern.

Das Innere hat eine Unter- und Oberkirche. Die Oberkir-

che, die allein zugänglich war, besteht aus einem Viereck,

etwas länger als breit, auf dem mit ausgerundelen Zwickeln

die achteckige Kuppel sitzt. Die Südwand hat zwei Fenster,

die Kuppel einige vermauerte runde, die östliche Seite neh-

men drei gleich grosse halbrunde Nischen ein durch einen

Pfeiler mit Kämpfer von einander geschieden. Die ganze

Kirche ist mit Gemälden von ungleichem Werthe bedeckt;

die besten sind die an und in den drei Nischen , namentlich

eine Maria Verkündigung heirlich. Eins dieser Bilder trägt die

Jahrzahl 15i8: der Typus ist der der Schule des Leonardo.

— Im Kreuzgang des Klostergebäudes sind noch einige

schöne romanische Säulen erhalten, die übrigen sind moderne.

III.

Ein schönes Kirchlein in einer Art Übergangsstyl vom
Romanischen ins Gothische (obwohl in Italien, wo die bei-

den Style sich nie streng geschieden haben, von einem

eigentlichen Übergang nicht die Rede sein kann) ist die ehe-

malige Franciscaner- und Seminarkirche S. Christo, in

der Nähe von S. Giulia. Die Fajade ist die lombardische

mit flachem Giebel , zwei Thürmchen an den Flanken, eines

auf der Spitze. Unter dem Dache läuft ein zierlicher Rund-

bogenfries aus glasirtem Backstein. Über dem (modernen)

Portal ist ein Rnndfenster mit zierlichen Bändern ein<re-

fasst. Das Innere hat nur ein Schilf, die Rippen ruhen auf

figurirten Tragsteinen und bilden ein rautenförmiges Ge-
wölbe. Die Schildbogen an den Wänden sind beinahe spitz

und müssen so wie der tiefgerippte Schluss als gothische

Elemente gelten. Das anstossende Kloster bat zwei einlache

romanische Kreuzgänge, der innere ist zweistöckig. — Die

Kirche S. Francesco, die jedenfalls erst nach 1254, der

Zeit der ersten Niederlassung der Franciscaner in Brescia,

entstand, ist ein Beweis, wie lange sich hier der roma-

nische Styl erhielt oder harmlos mit gothischen Elementen

vertrug, während die Gothik in Deutschland längst die

Alleinherrschaft besass. Die Anlage ist dreischifl'ig mit drei-

seitigem Schlüsse und einer polygonen Seitencapelle; das

Innere ist jedoch meist modernisirt und nur das Äussere so

ziemlich erhalten. Hier zeigt die Masse des Mauerwerks

wechselnde Schichten von Stein und Ziegeln. Die Fafade

hat den lombardischen Typus in der Weise, dass die Sei-

tenschiffe mit einer horizontalen Linie schliessen, über

welche der Giebel des Mittelschifl'es aufsteigt. Ein reiches

Rundbogenportal und darüber eine grosse schöne Rose

schmücken die Fa?ade; von besonderer Zierlichkeit ist der

Backsteinfries. — Die erwähnte Seitencapelle ist ein Poly-

gon, das sich fast der runden Form nähert (aus dem Vier-

undzwanzigeck), ganz aus Backstein und zwiir sehr schön

erbaut. Sie zeigt von aussen Pilaster und Rundbogenfrics,

darüber ein reiches Gesims. Die Kirche hat einen hohen

viereckigen Thurm mit zwei Fensterreihen, die unteren

rundbogig und gekuppelt, die oberen hoch und spitzlängig.

Neben der Kirche ist ein kleiner Briinnenhof mit massiven

romanischen Säulen, gut erhalten.

Ausser den erwähnten zeigt meines Wissens keine

andere Kirche mehr den mittelalterlichen Styl. Ein sehr

interessantes Muster der Frührenaissance ist die kleine

Kirche S. Maria de" Miracoli. Die Fa^ade ist, wie ein

Schatzkästchen, ganz mit zierlichst ausgearbeiteten Sculp-

turen bedeckt in der Weise, wie die Lombarden in Venedig

arbeiteten. Auch das Innere mit seinen vier Kuppeln über

den Kreuzarmen scheint ein venetianischer Gedanke. Die

späteren Kirchen sind meistens von Einem Schlag; nur ein

Schilf nu't Tonnengewölben und Nehencapellen zwischen

den Pilastern, oder eine Kuppel. Im letzteren Falle ist mei-

stens eine glückliche Stützung mit ausgenommenen Pfeiler-

ecken erreicht. Das Detail ist reich und die Fronlen .sind
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über das Dach erhülit. Das Innere ist oft sjanz mit Fresken

bedeckt, wie in S. Domenico, oder mit Stuceo, wie in S.

Maria delle Grazie.

Kill walnhaft majestätisches Gebäude ist der Dom, der

anfangs des 17. Jahrhunderts begonnen wurde und erst vor

30 Jahren seine Kuppel erliielt. Der Typus ist der gewöhn-

liche, von der Peterskirche entnoniiiu'ii . aber die Grösse

der Anlage und die Tüchtigkeit der Ausführung sicliern ihm

einen vorzüglichen Platz in der neuern Architeetur.

Von profanen Gebäuden des Mittelalters ist nur wenig

übrig geblieben und auch dies meist verstümmelt. Ein rech-

ter Kraftbau ist die torr'e di Pallade, ein Vierecksthurm

mit verstärkten Ecken und vortretenden Zinnen. Nach loca-

ler Tradition wäre es ein römischer Bau und er könnte sei-

nem Aussehen nach allerdings Theile enthalten, die über

das Mittelalter zurückreichen. — Neben dem Dome ist der

sogenannte Hroietto, das alte Stadt- und Gerichtshaus,

der Hauptmasse nach wohl erhalten, aber aller frühereu

Schönheit beraubt, indem die Bogenhallen, die das Innere

und Äussere schmückten, auf das Übelste verklebt sind.

Die alte Gestalt hat nur noch der mächtige Vierecksthurm

und ein nördlicher Flügel aus Backstein mit einem schönen

llundfenster. — Malerisch ist der Anblick der piazza vec-

chia; die umgebenden Gebäude, so wie der Hauptbau des

palazzo comunale sind jedoch modern. An letzteren sind ein-

zelne Ziertheile von S a n s o v i n o und P a 1 1 a d i o, das Ganze

aber hat eine sehr barocke Bekrönung erhalten.

m.

IVIailaud.

Von dem Wege zwischen Brescia und Mailand weiss

ich nur so viel zu berichten, als ein flüchtiger Blick aus dem

Wagen erhaschen konnte. In Caravaggio und Treviglio

sind Kirchen, deren Äusseres die lond)ardiscbe Decorations-

weise zeigt; die Fa^ade der Kirche in Caravaggio beson-

ders ausgezeichnet. Der sogenannte Inmbardiscbe Fa^aden-

bau ist in der Kunstgeschichte einigermassen in Verruf ge-

kommen als spielendes Decorationswerk ohne rechten archi-

tektonischen Sinn. Aber an Ort und Stelle sieht man deut-

lich, wie unrichtig dies rrtheil in seiner Allgemeinheit ist.

Zugegeben, dass die bunbardiscbe Fa^'ade. wo sie vor gros-

sen Gebäuden steht, selten der organische Ausdruck des

Innern ist , sieht man doch viele und besonders kleinere

Kirchen, deren Fa^ade mit dem Innern im besten Einklänge

steht und die für dasselbe gar nicht schöner und einfacher

gedacht werden könnte. Die NebenschilTe schliessen in der

Regel mit einer horizontalen Linie oder mit einer schräg

ansteigenden, die ihrem Dache entsiiricht. Dand)er erhebt

sich der Giebel des Mittelschiffs. Die Grenze der SchitTe

ist durch kräftige Pfeiler angezeigt, die nicht selten die

Gestalt kleiner Thürmchen annehmen und so einen anmu-

thigen Schluss nach oben bilden. Unter dem Dache läuft der

Backsfeinfries, der nicht selten die schönsten Muster zeigt.

Man niuss gesteben, dass der Renaissance mit all ihren rei-

chen Mitteln der Fafadenbau selten so gut gerathen ist. Ein

Punkt, woran so viele neuere Bauten scheitern, ist z. B.

die rationelle Vermittlung der Seitensebllfe mit dem Mittel-

schitr. Schon L. I{. Alberti suchte sich in S. Maria Novella

zu Florenz diircli eine Schneckenlinie (Volute) zu helfen,

und Palladio setzte fingirte Ilalbgiebel hinauf, die sich

hinter dem llauptgiebel verstecken, beides architektonische

Undinge und beides doch hundertmal nachgeahmt!

Mailand bewahrt aus den Zeiten des römischen Spät-

reiches grössere Erinnerungen, als irgend eine andere Stadt

des obern Italiens. \\ ie herrlich die Stadt im vierten Jahr-

hundert prangte, davon gibt die Beschreibung desAnsonius

in seiner bekannten Rundschau über die Hauptstädte des

Reiches Zeugniss. Da waren doppelte Stadtmauern, Circus,

Theater, Tempel, Kaiserpaläste, die herculischen Bäder mit

marmorgeschmückten Säulenhallen, kurz eine solche Pracht,

dass nicht einmal die Nähe Roms ihr Eintr.ig zu thun ver-

mochte'). Auch der kirchliche Ruhm Mailands stand hoch, in-

dem es sich bald neben Aquileja zur Hauptkirche Ober-

italiens erhob und eine Reihe heil. Bischöfe , darunter einen

heil. Ambi'osius an der Spitze hatte. Aus der Zeit des heil.

Ambrosius sind uns noch die Namen mancher Basiliken be-

wahrt und er selbst gründete deren vier. Der grösste Theil

dieser Herrlichkeit sank schon durch die Stürme der Völker-

wanderung in Staub, so dass wohl noch Stelle und Namen

übrig blieb, von den Gebäuden aber nur ein geringer Rest.

Die verheerenden Züge der Ungarn thaten das Übrige, mit

dem Alten vollends aufzuräumen: und unter der longobar-

dischen Herrschaft erwuchs nach und nach ein neues Mai-

land. Aber auch dieses ist verschwunden; bereits 1071

richtete ein Brand nach deniAusdruck des Sigonius iiiiivcr-

S(i7)i prope tirbem zu Grunde; und fast ein Jahrhundert

darauf (11(>2) vernichtete Kaiser Friedrich I. und der Hass

der Nachbarstädte die Stadt so völlig, dass kaum der fünf-

zigste Theil stehen blieb und nur etwa drei Kirchen gerettet

wurden. Somit ist fast alles gegenwärtig Vorhandene erst

nach diesem Zeitpunkt entstanden. Nur zwei Kirchen haben

sich wie durch ein Wunder durch alle diese Gerichte er-

halten: S. Lorenzo uml S.Ambrogio; doch auch an

ihnen haben die Zeitläufte, die darüber gegangen sind, so

*| Kt .MtMlioIiiui mirn nninin. co[»in roruiii

linuiMiiTito, cuUiu'iiiie ilinnus. ffciimln \ii'oniiii

Iii^eriiii, nntiqiii untres, 'ruin duplit'f iiiurn

Ainiili(icat:i loci specics, populiiiui- voluptas

Circus, et inclusi inolles ciincnta thcntri,

Tempi!« pnlatiimeque domus, opiilensque monct».

Et refjis Merciilai celebri» sul» honore theatri

CtiiK'tnipie inarnioi-eis oniatn peristyla si<^nis,

Mii('iiiai|ui' in vnili spocicni circuimlata liinlio;

Omnia quae niagnis opcritin velut acmiila formis

Excpllunt. necjuncta preinit vicinia Moniae.
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merkliche Spuren zurückgelassen, dass es schwer ist, den

Faden bis zum Anfang in der IFand zu behalten.

Die Kirche S. Lorenzo wird mit der davorstehenden

Colonnade für einen Überrest der von Maximian erbauten

Thermen oder des Tempels zu Ehren des Hercules gehal-

ten 1). Sie war jedoch schon im fünften Jahrhundert eine

christliche Kirche, im achten Jahrhundert mitTiiürmen ver-

sehen und erfreute sich einer glänzenden Ausstattung, die

wir von dem mailändischen Geschichtschreiber Arnulfus

zugleich mit dem Bericht ihrer Zerstörung durch den Brand

I07I erfahren. Schwer auszusprechen, sagt er, sei die Menge

der Sculpturen in Holz und Stein, ihre kunstreiche Zusani-

menfügung, die Siiuleii mit ihren Basen, die ringsum laufen-

den Tribunen und die alles bedeckenden Mosaiken — die

Kirche iiabe in der Welt nicht ihres Gleichen gehabt-). Der

Brand erstreckte sich auch auf weiter obliegende Theile,

wie denn Sigonius ausdrücklich bemerkt: Laurentii mur-

tyris (tedes combusta, niicltilaeque ])eristylo sua 16 iUae,

quae adhuc rest<int , columnae stiriatae. — Diese Verhee-

rung machte einen Umbau nothwendig, der im spätem Mit-

telalter noch manche Nachhilfe erhielt. .Aber auch diese

zweite Autlage ist bisauf wenige Spuren (z. B.eine romanische

Säule, eine andere zur Verstärkung eines Pfeilers kopfüber

gestellt, einige figurirte Steine u. s. w.) nicht mehr vorhan-

den. Dann 1S73 stürzte die alte Kuppel ein und Carolus

Borromäus licss sie durch Bassi wieder herstellen, der

im Allgemeinen wohl die alte Form beibehielt, aber doch

mancherlei Veränderungen vornahm. Es ist daher auch nur die

Hauptform von Interesse. Die sechzehn korinthischen Säulen

sind jetzt ganz ausser Verbindung mit der Kirche; es ist

eine Häuserreihe dazwiscliengeschoben. Sie sehen auch sehr

verbrannt und verwittert aus. Innerhalb jener Häuser kommt

man auf einen öden Vorplatz und hat die Fa^ade vor sich,

die noch das alte Backsteinmauerwerk ohne Verkleidung

zeigt. Sonst stellt der Bau nach Aussen ein einfaches Viereck

*) Hierüber hat sich voi- wenigen Jahren ein interessanter Streit zwisehcn

den Arcliiteliten Hübsch und Kugler entsponnen (siehe deutsches

Kunstblatt 1854, Nr. 47 und SO). Ersterer stellte die Bebauiitung auf:

S. Lorenzo sei von allem Anfange an eine christliche Kirche gewesen und

glaubt hiermit die ganze bisherige Ansicht von der alt-christlichen

Architeetur im Ahendlande berichtigen zu müssen, indem hier eine vom
Basilikentypus wesentlich verschiedene Bauform zur Anwendung kam.

Mit Grund wurde aber von Kugl er dagegen eingewendet, dass das Fehlen

der Apsis und die weite Entfernung der Colonnaden (LiO Fuss), beides

ohne Beispiel in altchristlichem Kirchenhau, diese Annahme verbiete. Es

wird also wohl bei der alten Ansicht sein Bewenden haben, wie denn

z. B. Burkhard t (der Cicerone S. 51j die Kirche ohne Weiters für

einen Überrest der Kaiserthermen ansieht. — Die Ansicht Sehn aase's,

der S. Lorenzo für eine Nachahmung von S. Vitale in Kavenna aus dem
7. oder 8. Jabrliundert erklärt, hat wenig für sich, wenn man andere

Bauten aus dieser Zeit in Betracht zieht.

') Cujus (i. e.S. Laurenlii) speciosissima nileo fuil ecclesia, ut relatu diffi-

cile videatu)-, quae fuerint iujnorum, Inpidiimque saulplurae, eorumquc,

altrinsecus comprujinatae junctuiac , quae suis columnae cum liasibiis

tribuiialia quoquc per gyrum ac desuper teijens mushmm univcrsa. O
templum cui nuUum in mundo sinäle ! Arnulfus. lib. III. <. 52 bei IVIura-

tori Itrruiti ital. scriptorcs im 4. Bande.

dar, wo dies nicht durch Capellen unterbrochen ist; die

Ecken um die Kuppel sind (wohl zur Stützung derselben)

mit thurmartigen Massen ausgefüllt. Das Innere hingegen

überrascht durch einfach grossartige Anordnung und die

schönsten perspectivischen Durchblicke. Es bildet ein Acht-

eck auf vier Pfeilern mit ebensovielen halbrunden Ausbauten

(Exedren). Jeder Pfeiler ist eigentlich ein System von drei

übereck gestellten Pfeilern (die Ecke auswärts) mit drei

Durchgangsbogen, auf denen das untere Gesims ruht. Darauf

steht eine zweite, ähnliche Bogengruppe, die das Hauptge-

sims trägt. Die E.\edren dazwischen bilden zwei Stockwerke

offener Bogenstellungen, die an der Eingangs- und Altar-

seite vier, an den übrigen zwei Seiten drei (achteckige und

runde) Säulen haben; die im untern Stockwerke dorischer,

die im oberen jonischi-rOrdnung. Sie sind von Halbknppeln

überwölbt, die mit den Bogen der Pfeiler die Untersätze

der achteckigen Kuppel bilden. Um den (durch die Pfeiler

begrenzten) Innenraum ist im unteren und oberen Stockwerk

ein freier Umgang mit mancherlei Nebenräumen, die zu Ca-

pellen benützt sind. Man hat in derHauptsache den Eindruck

eines höchst imposanten römischen Rundbaues, wenn auch

die Ausschmückniig fehlt und die modernen Zuthalen z. B.

die unruhigen Gesimse eher stören. —
Ein kleines Abbild des grossen Baues ist die südlich

anstossende Capelle des heil. Aquilinus, ein Achteck mit

Nischen und Kuppel. Zwei Nischen haben Mosaiken; Uhiistus

und die Apostel in der einen derselben sind von lebendig

antikisirender Bildung, ihre Technik jedoch ist rauh. .Mau

versetzt sie ins fünfte oder sechste Jahrhundert, ili.storisch

beinahe noch merkwürdiger als künstlerisch ist die Kirche

S. A m b r g i o. Der Heilige, dessen Namen sie trägt, grün-

dete sie 387, nachdem er die Reliquien der hh. Gervasius

und Protasius aufgefunden und hiehcr libertragcn hatte.

Zehn Jahre darauf wurde er selbst in ihr begraben und als

Ruhestätte des grossen Kirchenlehrers blieb sie sofort im

grössten Ansehen; ecclesia S. Jmbrosü, uOiiCorpiis sancti

Christi coiifessoris quiescit in pace, ist ihr Ehrentitel in

fast allen mittelalterlichen Urkunden '). .\us den Zeiten der

Völkerstürme sind wir über diese Kirche ohne Nachricht.

Im VIII. Jahrhundert erscheint ein angesehener Custus bei

derselben und am Anfang des IX. bereits ein Kloster.

Später theilte sich in Besitz und Dienst der Kirche ein

angesehenes Cistercicnserstift und ein Capitel weltlicher

Chorherrn. Von bedeutenden baulichen Veränderungen wis-

sen wir Folgendes mit Sicherheit. Erzbischof Anspert

(879— 882) baute der Insehrift seines in der Kirche befind-

lichen Grabes zufolge die Vorhalle -). Der Brand von 1U71

scheint diese Kirche nicht berührt zu haben und auch

bei der Zerstörung durch Friedrich Bothbart blieb sie

1) S. l'uricellus Ecclesiae Anibrosianae et Monnmenta. .Mediol. 164ä.

2) Qnot sacras aedes ()uanto sndore refecit, Altria viciuas struxit et ante

fores.
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versclioiit. Am Eiitle des XII. .liilirliiiiulerts war sie jcdocli so

verf;illeii, dass eine Hestauration, beinahe ein Umbau noth-

wendig wurde, weichen Erzhischof Obertus (1193 bis

1200) iK'Hann und sein Nachfcilsjer I'hiii|i|) zu Ende führte ').

Die Kirciie trägt denn aueii vorlierrsehend den Cliarakter

dieser Zeit. Der Bau der Krypta und die Erhüluing des

Chors wird auf 1233 angesetzt, in welelie Zeit auch die

Wölbung gehören dürfte. Die neuen Veränderungen be-

schränkten sich meistens auf Aussehnuiekwng und Neben-

capellen. Die .Anlage ist nun Folgende. Vor der Kirche ist

ein geräumiger viereckiger Vorplatz mit Bogenhallen um-

zogen. Das Innere hat drei Schule, hatte aber ursprünglich

sicher fünf, die äussern Abseiten sind nun beiderseits in

eine Capellenreihe verwandelt. Querschift' ist keines, aber

doch eine Andeutung davon, indem über dem Travee von

der Tribinie sicii die Kuppel erhellt und (wenn ich mich

recht entsinne) die Seitenemporen aufhören. Die Tribüne

ist erhobt und unter ihr beiludet sich die Krypta. Die Capel-

len neben der Tribüne sind im Mittelalter sicher durch Er-

weiterung der Seitenapsiden entstanden. Der Campanile

beflndet sich an der Nordseite. Nun einige Details. Die

rmfangsmauer der Halle zeigt äusserlich gegen Westen ein-

fache Bogenblenden, die ehemals Gemälde enthielten. Gleich

beim Eingange kann man ein Paar korinthische Capitäle

bemerken, die wahrscheinlich antik sind. Die Langseite der

das Rechteck umgebenden Halle zählt sechs, die schmale

(im Lichten) drei Bundbogen, durch Pfeiler getheilt; über

den Arcadeiibogen beOndet sich eine ziemlich hohe Ober-

mauer. Die Bildung der Pfeiler ist viereckig mit seitwärts

angelegten lialbsäulen, deren Basis den Eckknullen zeigt.

Die Capitäle, auch um die Pfeiler herumgeführt, enthalten

theils symbolische Thicrfiguren, theils Laub und Bänder-

verschlingungen von einer sehr sorgfältigen und in den

Ornamenten geschmackvollen .\rbeit. Über den Capilälcn

der Stirnseite steigen dünne Halbsäulen an der Obermauer

auf und tragen den Rundbogenfries; darüber ein Zahn-

schnitt und die Simsplatten. Stützen und Hauptbogen sind

aus Stein, an den darüber laufenden Bogen wechseln hie

und da weisser Stein und rothe Ziegeln, das Übrige ist aus

Backstein. Die Hallenwändo waren ehemals mit Gemälden

und Denkmalen bedeckt: von letzteren ist noch manches

sehr Alterthümliche vorhanden; von den Gemälden zer-

streute Spuren. Bemerkenswerth ist, dass an diesem frühen

Bau schon alle Elemente der romanischen Bau- und Zier-

weise vorkommen. — Die Fa^adc der Kirche hat zwei

Stockwerke, wovon das untere durch die östliche Seite der

Vorhalle gebildet wird. Ihre fünf Rogen (drei im Lichten,

zwei in die Lungseiten der Halle mündend) fülirlen ehemals

') Zt^uf^enaussn^c ru3 einem Process über den nesitzst.ind, der tinter Bischof

Pliili|)p verbanden wnrde: Quod nroheppns Oliertus ipssim ecciesiam

fecit aptarc . et quod Dom. Pliilippus fccit opus inceptnm pertici. — Ein

anderer Zeu^e: Ipsam ecciesiam refecit. Ein dritter: Quando reaedificata

fuit ecclesia ß. Ambroosia cet. S. Paricellus. Vol. I, p. 1 ll.t.

wohl in die fünf SchilTe der Basilica, deren Zahl besonders

dm-ch die Gestalt des zweiten Stockwerkes der Fafade

ersiclitlich wird. Auch iliess bildet eine (dlViie Halle von

fünf Rundbiigen, von denen der mittlere iler höchste, die

zwei äussersten die niedrigsten sind. Sie sind mit schönen

Ornamentbändern eingefasst; dazwischen steigen Halbsäulen

bis zum Rundhogenfries des breiten G iebels auf, an dem

der unterschied der Schiire ausserdem nicht angedetitet ist.

Das Ganze gibt von der Vorhalle ans gesehen einen sehr

bedeutenden architektonischen Anblick, besonders da hier

auch der viereckige Campanile mit seinen Rändern und

liundbogen-Friesen vortheilhaft ins Auge fällt. Die Technik

der Fa^ade entspricht übrigens dem grossen Concept keines-

wegs; es ist mancherlei verrenkt und verschoben und die

Pilaster kommen wie kümmerlich aufgeklebt heraus. Die

Baumasse der Fa^'ade und des Campanile (und wold auch

der ganzen Kirche) besteht aus Backstein. — Das Innere

der Kirche hält kaum, was das Äussere verspricht, es hat

wenig Majestät. Mau merkt es, dass sie von allem .Anfang

an als altchristliche Basilica angelegt ist , mit der Richtung

mehr in die Länge als in die Höhe. Nun brachte jene spätere

Restauration die Formen des Hochbaues hinein, ohne diesen

selbst scharten zu können. Alles ist einigermasseii gedrückt

und schlecht beleuchtet. Das Schiff hat bis zur Kuppel nur

zwei Traveen ; drei llan|)ti)feiler tragen die zwei Haupt-

bogen, welche die Scbill'e scheiden. Jeder dieser Bogen ist

durch einen Nebenpfeiler in der Mitte nochmal getheilt und

bildet auch nach der Höhe zwei Stockwerke oder Gruppen

von zwei kleineren Rundbogen, von denen die unteren in

die NcbenschilTe, die oberen in eine Gallerie oder Empore

über denselben führen. Die letzteren sind zieniliidi stumpf.

Die Pfeiler sind nur theilweise mit Halbsäiilen rcrseben;

stets aber ist eine llalbsänle tinter den Gm-t der Wölbung

gestellt. Die Wölbung des MittolschilTes bildet einen stumpfen

Spitzbogen. Eigenthümlich ist die Aussicht gegen den Chor.

I'nlen Iilickt man in die Krypta hinein, die in vier verzierten

Bugen gegen das Schirt' sich ölVnet; darüber steht der Altar

und die geschmückte Tribüne, eine Anlage, die in Ober-

italien bie und da voi'kömmt. vorzüglich glänzend aber in

S. M i n i at bei Florenz (und hier angeblich sclion von 1013).

Über tue .Ausstattung der Kirche nur eine .Vndentiing des

Vorzüglichsten. Das Hauptstück ist der 832 von flrzbischof

.\ngilbertus Pusteria (laut der von Puricelle mitgetheilten

Urkunde) gegründete .Altar (altare aureiini). Er belindel

sich unter einem Tabernakel auf vier antiken Porpliyrsäulen,

welche wohl schon früher, vielleicht von der Zeit der ersten

Gründung her, an der Stelle standen. Ein gutes Stuck davon,

sammt den Basen ist durch die Erhöhung der Tribüne

unsichtbar geworden. Über ihren Capitälen ragt ein Adler

heraus, der einen Fisch mnkrallt. Vier Rundbogen scliliessen

das Quadrat ein und darüber stehen sorgfältig mit Bildwerk

verzierte Giebel. Die vorzüglichsten Reliefs sind vorne:

Christus zwischen Petrus und Paulus (dieser rechts vom
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Heiland) uini liinteii : S. Ainbrosius zwischen den heiligen

Gervusius und Prutasius, nicht ohne Grossarligkeit. Die

Giebelspitzen schmiicken Akrolerien. Das eigentliche ultare

aurcitm besteht aus einer Bekleidung der Mensa von allen

Seiten mit Gold- und Silberplatten, welche mit Geschichten

aus dem Leben des h. Ambrosius, Bildern einzelner Heiligen

und Inschriften verziert sind. Der Künstler hat auch den

Stifter und sich selbst abgebildet. Sein Name Wolfinus

P ha her klingt deutsch genug; der Styl ist jenes eigenthüm-

liche Gemisch aus antiken Reminiscenzeu, byzantinischer

Technik und schüchternen neuen Lebensmotiveu, welches

die Producte der karolingischen Periode und der nächstfol-

genden Zeit charakterisirt. Die Tribüne ist mit Mosaiken

bedeckt, welche grossentheils wieder Darstellungen aus der

Legende des h. Ambrosius sind. Sie stammen aus der Zeit des

Abtes Gaudentius, der gleichzeitig mit Erzbischof An gl 1-

bert lebte (Puricell. a.a.O. S. 114). — Weniger als Kunst-

werk denn als Curiosum merkwürdig ist die „eherne Schlange,"

welche E.B.Arnulf II. 1002 von Konstantinopel brachte und

die auf einer Säule im Schiffe der Kirche aufgepllanzt ist.

Allerlei Volksaberglaubcn knüpfen sich an dieses Idol.— Ein

altchristlicher Sarkophag mit den Bildern Christi und der

Apostel steht unter der Kanzel ; er ist von einer mittelalter-

lichen Säulenhalle umstellt, auf der die Kanzel ruht. Die

Capitäle dieser wie der anderen Säulen zeigen theils Laub-

werk, theils Thierfiguren. Auf der Kanzel ist als Lesepult

das Bild eines Adlers mit aufgebreiteten Flügeln, ein bekann-

tes altchristliches Syndjol und an dieser Stelle häulig ange-

wendet. Diese Ausstattung der Kanzel fällt fast mit der Zer-

störung der Stadt durch Friedrich 1. zusammen und rührt

von einem gewissen Guilielmusa Pomoher, der, wie

die Inschrift sagt, die Kanzel und vieles andere machen

Hess.

(Schluss folget.)

Der gothische Flügelaltar zu Hallstadt in Oberösterreich.

(Mit 1 Tafel.)

Von Dr. Eduard Freiherni von Sacken.

In den gebirgigen Theilen Österreichs hat sich eine

bedeutend grössere Anzahl von Kunstdenkmalen des Mittel-

alters erhalten als im Flachland. Die grössere Abgeschlos-

senheit und Unzugänglichkeit für Feinde, aber auch der im

Allgemeinen geringere Wohlstand, der einen Neubau oder

die BeschalTung neuer Einrichtungen erschwerte, mögen die

Ursache davon sein ; auch hat der Gebirgsbewohner ge-

wöhnlich eine grössere Vorliebe für sein heimisches, ge-

wohntes Eigenthum, als der mehr im Verkehr mit der

Aussenwelt stehende Flachländer, und wie sich alte Sitten

und Traditionen länger im Gebirge erhalten, so geht es in

gewisser Beziehung auch mit den alten Kirchen und deren

Einrichtungen. Besonders treffen wir viele Werke mittel-

alterlicher Holzsculptur an; viele mögen von heimischen

Künstlern gefertigt worden sein und es scheint in Tirol,

Salzburg und Kärnten in dieser Richtung eine bedeutende

Thätigkeit, vorzüglich gegen den Schluss des Mittelalters,

wo die Holzschnitzerei ihre höchste Blüthe erreichte, ge-

herrscht zu haben. Das ausgesprochene Talent für Plastik,

welches sich auch jetzt in diesen Gegenden kund gibt und

das ohne Zweifel mit der plastischen Gestaltung der Natur

zusammenhängt, so wie die besondere Geschicklichkeit in

der Behandlung des Holzes, des Materiales, auf welches die

Leute für so vieles, auch beim Bau der Wohnhäuser ange-

wiesen sind . waren ihnen in früheren Zeiten gewiss so gut

wie gegenwärtig eigen und schufen manches mehr oder

weniger naturalistische Werk der Holzsculptur.

Unter den geschnitzten Flügelaltären gehört der zu

Hallstadt, von dem auf Tafel I eine Abbildung gegeben

ist, zu den vorzüglichsten').

Die Pfarrkirche des Marktes, deren Hochaltar er

bildet, ist ein Bau aus der Verfallszeit der Gotliik, ein

von Einer Umfassungsmauer umschlossener Raum, gegen

Osten dreiseitig abgeschlossen, durch eine Reihe von Säulen

in zwei ganz gleiche Räume getheilt, aussen ohne Strebe-

pfeiler, daher die Mauern ziemlich dick sind. Chor und

Schift' sind völlig gleich lang und durch zwei breite Scheid-

bogen — den beiden Räumen entsprechend — getrennt,

welche sieh auf den starken in der Mitte stehenden acht-

eckigen Pfeiler stützen. Die vier Slerngewölbe, mit denen

') Unstreitig eine der hervorrai^'endstea Scliöpfuiii^eii dieser Art iii

Deutscliland ist der grosse Fliis:elallar in dem benaehharlen Markte

St. Wolfo^ano^, von Michael Pacher aus ßruneckeii in Tirol 1481 im

Auftrag: des Abtes Benedict von .Mnndsee gcferti.i,'-(. Her Schrein, welcher

die Segnung Maria durch (iott Vater, zur Seile die Meilig:en Wolf»ang

und Benedict geschnitzt enthält, ist mit einem doppelten Paare jjemaller

Fliigcl zu schliessen, — auf den Innenseiten Darsleilung^en aus dem

Lehen der heil. Juiij^frau, hei geschlosseneu inneren Klügeln Scenen aus

dem Lehen Jesu, aussen das Lehen des heil. Wolfgang. So gut die

Gemälde , an denen man die Hände dreier Künstler erkennt , sind , so

werden sie doch von dem Schnitzwerk , das in Bezug auf Ausdruck

und Formenschönfaeit auf der höchsten Stufe der Vollendung steht, noch

ühertrolfen. — Ausführlicher über diesen Altar s. meinen .Aufsatz in

dem Werke: .Mittelallerliche Kuustdenkmalc des österreichischen Kaiser-

staates, herausgegeben vonlleider, Eitelberg-er und Hieser,

i, S. 125 ff., wo auch über die Entwicklung des christlichen Altares itnd

über Klügelaltäre im Allgemeinen einige Andeutungeu gegeben sind.
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das ScIiilT bedockt ist, werden von einer in der Mitte des-

selben stehenden Siinle, an den Wiiinlen von ents[ireelien-

denHaibsäulen getragen; den Chor theill eine Reihe von drei

Säulen in zwei gleiche mit znsaniinengesetzten Krenzgewolben

überspannte Hiinme. Er hat sechs Fenster mit einfachem,

aber scliönem Masswerk in den Bogenteidern; die breite

Mittehvand des dreiseitigen Abschlusses bietet Platz für zwei

neben einander stehende, den beiden Abtlieilimgen der Kirche

entsprechende Haoptaltare. Die Säulen, auf achteckigen

Sockeln stehend , haben theils niedrige Capitäle mit mage-

rem Laubwerk geziert, theils bios einen Ring und etwas

weiter oben eine polygone. zwischen den Ecken geschweifte

Deckplatte, — eine Anordnung, die schon den Mangel des

architektonischen Verständnisses bekundet, da hierdurch die

Bedeutung des Capitäls ganz verloren geht; diess geht auch

aus der unpassenden Combination von nackten Säulen mit

gothischen Kreuzgewölben hervor, deren tief hängende

Rippen ein gratiges Profil zeigen. Am Mittelpfeiler und an

den Wänden des Chores treten die flippen oliiie Vermittlung

hervor. Der gleichzeitige Orgelclior ruht auf zwei Säulen

und ist beiderseits breiter so dass die beiden Seitenbogen

der Halle unter dem Chore gegen den mittleren einen

stumpfen Winkel bilden. An die Nordseite der Kirche ist

eine oblonge, mit Sterngewölben bedeckte Capelle von der

Mitte des Schiffes bis zur Älitte des Chores angebaut und

öffnet sich gegen jeden dieser beiden Räume in einem lirei-

ten Spitzbogen.

Der Eingang ist hier nicht wie gewöhnlich an derWest-

fafade, sondern durch den an die Südseile angebauten

viereckten Tluirm. Das Portal aus rothem, hier häolig vor-

konnnendem Marmor hat auf jeder Seite drei auf hohen, ge-

wundenen und mit Rauten verzierten Sockeln stehende

Stäbe, die im Spitzbogen zusammenlaufen. Oberhalb sind

zwei kleine Schilder, auf dem einen steht: Aiiito dm.

1. S. 1. 9. jar, auf dem andern L. König diser zeytt bed ....

Ein langes Frescogemäl de zeigt in zwei Abiheilungen

die Kreuztiaguug und die Kreuzigimg, eine wackere Schul-

arbeit von ziemlich guter Zeichnung im Style der Wolil-

gemuth'schen Schule. Die Peiniger zeigen eckige Bewegun-

gen, der Ausdruck ist schwach. Bei der Kreuzigung sitzt

Christus auf dem Kreuze, einer der Knechte will mit seinem

Säbel das Oberkleid durchschneiden, ein anderer wehrt es

ihm. Unter den Bildern steht: Durch HntinscnLetcttner i\v

am z/inztfif/ Nach Joaiii J: mit Anna im mjjjj .)•<•
( 1 490 ?)

in gothischen, schwer lesbaren Minuskeln. Der an der mitt-

leren Schlusswand des Chores gemalte heil. Christopli (hier

wahrscheinlich nicht blos als Symbol der Kirche, .sondern

auch als Patron der Schiffer) ist späterer Zeit schlecht über-

malt. Allen Merkmalen nach stammt die Kirche aus dem

Schlüsse des XV. Jahrhunderts, wo die Traditionen der

Gothik schon immer mehr verloren gingen ').

Von den beiden llauptaltären ist der in der iiöidlichen

Abtheilung des Chores barock, in der siullicheu steht der auf

Tafel I dargestellte Flügelaltar, der lieil. Maria geweiht.

Der auf einer ausladenden Predell stehende viereckte

Schrein, 9 Fuss 8 Zoll hoch, 7 Fuss (5 Zoll breit, ist mit

einem doppelten Fliigelpaare zu schliessen. Unter cineni fort-

laul'enden, etwas scliwerfälligen Baldachin, der nicht durcli-

broclien, sondern in etwas kleinlieher NN'eise mit geschweiften

Spitzbogen und tVeistehenden, aus gewundenen Asten ge-

bildeten Fialen geziert ist, steht die Mutter Gottes, auf

dem Halbmond mit dem auf ihren Armen liegenden segnenden

Kinde, umgeben von andachtsvoll zu ihr aufblickenden Engel-

chen die ihr Gewand fassen, damit es den Boden nicht iMTühre,

ihr eine Krone aufsilaujit setzen') und rückwärts einen ver-

goldeten Teppich mit eingepressten Mustern halten. Maria,

etwas seitwärts gewendet, blickt sanft und versöhiuMid auf

den Beschauer herab. Die Gewandung in grossen, gezogenen

Partien hat nicht das knittrige und scharf gebrochene der

meisten Scnlpturen dieser Zeit, der feine Kopf zeigt einen

sehr edlen Ausdruck. Auf jeder Seite ist ein aus durchbro-

chenem Laubwerk bestehendes Säulchen angebracht, darauf

ein in die Tuba stossender Engel, gleichsam um das Lob

und die Ehre der Gottesmutter aller Welt zu verkünden.

Rechts steht die h. Katharina mit Schwert und Buch,

links Barbara mit dem Kelche, ihr zur Seite der Thiirm

als Symbol ihrer GefangenscIiaCt, — schiine Gestallen voll

jungt'räuliclier Annuith. Die in frommer Demuth leicht ge-

neigten Köpfchen sind gerade nicht von individuellem Cha-

rakter, aber von dem gemüthvollen, sinnigen Ausdruck, der

die Werke des späteren Mittelalters wie ein warmer Hauch

diu'idiweht und als .\usfluss der allgemeinen religiösen Em-

pfindung erscheint. Die Formen sind voll, aber etwas leer in

der Durchbildinig, die Gewandmotive grossartig. Die drei

Figuren des Schreines sind 5 Fuss 3 Zoll hoch. Die mo-

derne Bemalung, die des feinen künstlerischen Gefühles

entbehrt, welches wesentlich ist, wenn die bemalte Sculp-

tur nicht zur widerlichen Naturnachahmnng herabsinken

soll, thun dem Ausdruck der Köpfe und der Wirkung viel

Eintrag. Den Hintergrund bilden Vorhänge, die von Engeln

getragen werden.

Die inneren Flügel sind auf beiden Seiten ge-

schnitzt, die äusseren Flügel aber beiderseils bemalt. Die

erstercn zeigen bei geöffnetem Schreine folgende Relief-

Darstellungen: Rechts, oben Maria Geburt in der

eigenen, mehr genremässigen .\uirassung: der im Bette

') Einer Vormeikiiiij in einpm alten Tauflpuohe /.nfoige, soll ilie Pfarrkirche

in HalUtatt im .lahre luao von Hermann, Wcilibiscliof von l'assan,

eingeweiht worden sein. Jedoch kann diese unmöglich die gegenwärtige

gewesen sein . wie nns den liauformen hervorgeht. Ausserdem hestand

bei der von der Witwe Kaiser AIhrechfs II. Elisabeth erbaciten Burg

eine Capelle, die zwei Alläre halle und lllill eingeweiht wurde. Herzog

Alhrccht IV. sfill das „Hciligthum" (den lieliquicnschad) dazu gegeben

haben.

') Über die alle Krone ist gcgenwiirlig noch eine zweite, grosse Krone

gesetzt , die durch ihre Ccschmackloslgkeil sehr sli'irend wirkt und

zweckmassiger entfernt würde. Hai Kind ist eine modci ne Arbeit.
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sitzenden Mutter -wird von einer anniulhiycn Jungfrau im

altdeutschen Custüme mit Netzhaube die Suppe "ereicht,

zu des Bettes Füssen eine sitzende Frau mit dem neugebor-

neu Kinde. — Unten: die Vorstellung im Tempel.

Maria und die drei zusehenden Frauen, welclie die Tracht

der Biii-geisfi'auen im XYI. Jahrhundert, wenn sieziir Kirche

gingen, zeigen, sind schone Köpfe von frommen Ausdruck.

Joseph erscheint hier nicht wie gewöhnlich der Idee des

Nährvaters zufolge alt, sondern als ein Mann in mittleren

Jahren mit reichem Haar und starkem, braunem Barte.

Fjinks, oben: die Y e rk ii n d ig u ng in der Compo-

sition sehr an den herrlichen Stich von Martin Schongauer

erinnernd. Maria lauscht, ihr Gebet unterbrechend, die

Hand auf das Buch gelegt, den Worten des Engels, der

segnend und eine Lilie in der Hand hinter ihr steht. Beson-

ders fein empfunden ist die Haltung der heil. Jungfrau.

Unten: der Tod Maria. Nach der DarstelUingsweise

der oberdeutschen Schulen ist sie hier ausser dem Bette,

kniend, von Johannes gestützt (in den Werken der nieder-

deutschen Schulen ist sie meist im Bette sterbend vorge-

stellt), die Sterbekerze in der Hand, vor ihr Petrus, das

Haupt der Apostel und der oberste Priester im kirchlichen

Gewände mit gekreuzter Stola und Pluviale, eben das

Aspersorium eintauclieiid. Die Apostel, deren jeder in den

mittelalterlichen Darstellungen sein bestimmtes Amt hat,

erseheinen als Männer mit langem Haar, breitem, kurzem

Barte von kräftiger Gestalt.

Werden die inneren Flügel geschlossen , so sieht man

eine fortlaufende Beihe von Adventbildern , Scenen aus dem

Leben der heil. Maria und in Beziehung auf den Beginn des

Heihverkes stehend. Die vier inneren sind geschnitzt, als

die .\ussenseiten des ersten Flügelpaares, die vier äusseren

— die Innenseiten des zweiten Flügelpaares in Öl gemalt.

1. Maria Opferung (gemalt), eine einfache Com-

position.

2. Die Begegnung von Joacliim und Anna
(geschnitzt). Anna hat die Nürnberger Bürgerstracht, wie

sie häufig in den Werken Dürer's vorkommt: sie tritt eben

aus dem Hause; Joachim, eine etwas plumpe Gestalt eilt ihr

entgegen, was durch sein fliegendes Gewand angedeutet

ist. In der Landschaft des Hintergrundes derselbe bei der

Heerde und die Erscheinung des Engels.

3. Die Heimsuchung (geschnitzt). Maria von lieb-

lichem Gesichtsausdrucke mit langen, braunen Haaren, in

bürgerlicher Kleidung. Den Hintergrund bildet eine reiche

Landschaft mit Felsen.

4. Die Vermählung (gemalt). Ein sehr lebendiges

Bild , besonders empfunden im Ausdrucke; Maria ist eine

gar anmnthige Gestalt von edler Würde.

5. Joseph's Traum (gemalt), Maria sitzt betend

auf einem schwarzen Stuhle, vor ihr auf einem Pulte ein

Gebetbuch, dabei eine Lilie im Geschirr als .\ndeutuug der

Jungfräulichkeit Maria. Im Hintergrunde schläft Joseph, auf

den Boden gekauert; vor ihm steht ein Engel als Traumbild,

in der Hand ein Spruchband mit den \\'orten: „Joseph

fili david null timere accipe Marin cunjuge tiiam '). Maria

im dunkelgrünen, goldverbrämten Kleide, von ruhigem,

edlem Ausdruck ist ganz in das Gebet versunken. Der

Schlaf bei Joseph ist lebendig charaklerisirt.

6. Die Beschneidung (geschnitzt), sehr liguren-

reich, aber durch die sich aufhäufende Masse von goldenen

Gewändern überladen. Der Oberpriester sitzt mit verhüll-

tem Haupte unter dem Thronhimmel, das Kind auf dem

Schoiisse. Bückwärls die klagende Maria und Joseph, auf

die Scene hindeutend, dann drei Frauen im Kirchenkleide

der Bürgersfrauen zu Dürer's Zeit. In einem Gewandsaume

steht deutlich: Leonard Astl, ohne Zweifel derName des

Künstlers, der hier an sehr bescheidener Stelle seinen

Namen anbrachte ~).

7. Die Anbetung der heil, drei Könige (ge-

schnitzt), sehr tüchtig und lebendig, Maria sehr schön.

8. Die Flucht nach Egypten (gemalt). Maria

von vorne zu sehen, reitet auf dem sehr plumpen Esel : das

Kind ist auffallend klein. Im Vordergründe ein weidender

Ochs, an dem der Künstler eine sehr kühne Verkürzung

versuchte.

Die Beliefssind von einfacher scblicbterComposition

von würdigem Hauptcharaktcr. Die Proportionen der 2Fuss

6 Zoll hohen Figuren sind im Allgemeinen etwas kurz, der

Ausdruck der Männer kräftig und bestimmt, die Frauen

meist sehr anmuthig. Im Ganzen zeigt sich wohl mehr eine

conventioneile Zusammenstellung der herkömndichen Figu-

ren, als eigene Erfindung und der Mangel des feineren

Gefühles, des individuellen .Ausdruckes und der Lebens-

frische in der Composition, wie sie den Werken von Mei-

stern eigen sind, die auf selbstständigem Lebensstudium

und tieferer, eigenthümlicher Erfassung des Gegenstandes

beruhen, lässt uns hier Arbeiten eines tüchtigen Schülers

oder Gesellen erkennen, der sich an guten Vorbildern

nährte. Solche zogen häufig , Stiche , Holzschnitte oder

Zeichnungen der grossen Rleister in der Tasche, herum

und fertigten mit mehr oder minder getreuer Benützung

derselben die bestellten Altarwerke. Unverkennbar ist der

Einfluss Dürer's und es sind manche Motive denHolzschnitten

desselben (z. B. dem Leben der Maria) enlnonnnen. Die

Füllungen ober den Beliel's bestehen aus schwungvollem,

durclibrocheneni Laubwerk.

Die Bilder tragen entschieden das Gepräge der Nürn-

berger Schule an sich; sie haben in ihrer schlichten Einfach-

heit eine gewisse jugendliche Frische und erinnern an die

früheren Arbeiten Altdorfer's oder Schäuffel ein's. Die

Farbe ist dunkel, derLocalton bräunlich mit saftigen Schat-

ten und nicht sehr hellen, aber weisslichen Lichtern. Die

') Lucns 1. 20.

2) Zuerst gdt'sen von M. Kocti, Reise in OlioröslcniMcli nml Siililiur£r .S.303.
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Zeichnung selbst der Hände und Füsse ist streng und gut.

Der Ausdruck ist verschieden und bei einer guten allgemei-

nen Charakteristik und manchem gelungenem Kopfo doch

auch ohne höhere künstlerische Feinheit.

Wird der Schrein auch mit dem zweiten Fliigelpaar

geschlossen, so erscheinen vier Darstellungen aus dem

Leben Jesu

:

i. Christus als Knahc im Tempel, rückwärts

Joseph und Maria. Zwei in einem Buche nachlesende Schrift-

gelehrte sind gut charakterisirt.

2. Die Hochzeit zu Ca na, genremässig aufge-

fasst; Braut und Bräutigam beim Tische sitzend, vorne der

Wirth bei den 6 Krügen , die Christus segnet.

3. Abschied Jesu von den Frauen; die kniende

Maria sehr ausdrucksvoll. Der Holzschnitt von Dürer ist

hier offenbar benutzt.

4. Die Auferstehung, ganz einfach.

Die Rückseite des Schreines ist in sechs Felder

getheilt, welche die einzelnen Figuren und Gruppen des

jüngsten Gerichts enthalten, eine Vorstellung, die

wahrscheinlich desshaib häufig auf der Rückseite der Altar-

kästen angebracht wurde, weil hier die Beichtstühle stan-

den, um also das Gemüth des Sünders durch den Anblick

des letzten Gerichtes zur Busse zu erwecken.

In der Mitte thront Christus auf der Weifkugel, die

Hände richtend ausgestreckt, ihm zur Rechten die Himmels-

königin Maria mit weisslichem Oberkleide, eine sehr edle

Gestalt, zur Linken Johannes der Täufer. Unten in der

Mitte die Auferstehung von lebendiger Charakteristik (be-

sonders gut ist einer, der sich vor der Holle fürchtet),

rechts davon der Himmel , in den Petrus im schneeweissen

Gewände die von einem Engel bekleideten Seelen einführt,

links die Hölle als riesiger Rachen; Judas mit dem Säckel

wirtl von zwei Teufeln hineingeworfen.

Alle diese Bilder sind von anderer Hand als die der

inneren Flügel, schwächer in der Zeichnung (besonders

die stumpfen Hände und Füsse), ärmlicher in der Com-
position, blässer in der Farbe. Sie sehliessen sich mehr der

schwäbischen Schule an und zeigen gewisse Eigentliüm-

lichkeiten derselben, besonders im Colorit mit grauen

Schatten und weissen Lichtern, in dem spiessigen Trac-

tament der Haare und der Wahl blass gefärbter Gewänder.

Über dem Altarschreine erhebt sich ein pyramidaler,

14</j Fuss hoher architektonischer Aufsatz aus drei grös-

seren und zwei kleineren Spitzthürmchen bestehend; die

ersteren steigen in drei Geschossen auf, deren erstes von

Baldachinen abgeschlossen wird, die durch die herausgebo-

genen Fialchen das .Ansehen von Kronen erhalten; über der

zweiten Etage bilden durchbrochene oder aus Stäben ge-

wundene Pyramiden die Spitze. Die Figuren des unteren

Absatzes sind: in der Mitte Christoph, rechts St. Wolfgang,

links Stephanus , rund geschnitzt und bemalt. Im zweiten

Geschosse der segnende Salvator, die Rechte in die Seiten-

wunde gelegt, rechts Johannes der Evangelist, links St. Ni-

kolaus. In den beiden kleineren Spitzsäulen sind die Heiligen

Diouysius und Andreas angebracht. Die Architectur ist höchst

geschmackvoll, leicht aufsteigend, von einer Zierlichkeit und

decorativen Fülle, die dem Charakter der Holzschnitzerei

Wühl zusteht.

An den Schmalseiten des Schreines, — nur bei ge-

schlossenen Flügeln sichtbar ist rechts der heil. Georg,

links der heil. Florian (der Landespatron Oberösterreichs)

angebracht, rund geschnitzte Figuren, auf Consolen von

Laubwerk und dürren Ästen stehend , sehr tüchtige Arbei-

ten , die Rüstungen zeigen die Form der Maximiliairschen

Periode, wie man sie häutig in den Holzschnitten des

Theuerdank sieht. In den hohen Baldachinen über diesen

Figuren ein Engel.

Die Predella, auf welcher der Altarschrein ruht (2 F.

8 Z. hoch), ist grossentheils durch den neuester Zeit von

einem Salzarbeiter recht tüchtig im gothischen Style ge-

schnitzten Tabernakel verdeckt. Zu beiden Seiten desselben

sieht man St. Vincenz und St. Laurenz, rückwärts das

Scbweisstuch von Petrus und Paulus gehallen, von der Hand

des Künstlers, der die Innenseiten der Flügel malte.

Man kann an dem ganzen Werke die Arbeit zweier

Künstler unterscheiden, deren einer, wahrscheinlich aus

der Nürnberger Schule hervorgegangen, die Figuren und

Reliefs schnitzte und die inneren Flügelbilder malte, denn

es zeigt sich unter diesen vielfache Übereinstimmung; die

Verschiedenheiten mögen theilweise in der verschiedenen

Technik des Schnitzens und Malens gegründet sein. Ein

zweiter Künstler scheint die .Anssenseite der Flügel so wie

die Rückseite des Schreines gemalt zu haben. Was die Zeit

der .Anfertigung anbelangt, so dürfte sie, dem Kunst-

charakter, den Costümen und manchen augenscheinlich

benützten Werken zufolge um 1515 zu setzen sein.

Der Eindruck, den der Altar auf den Beschauer her-

vorbringt, wird sehr erhöbt durch die herrliche, malerische

Lage der Kirdie am Gebirgssee; durch die wuiulervolle

Natur wird das Gemüth empfänglicher für den Kunstgenuss

gestimmt, der andere Seiten desselben berührt und die freund-

liche Fülle der Natur gibt mit dem sehnsuchtsvollen Ernst der

religiösen Kunstschöpfung etnen befriedigenden Gegensatz.
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Die Erweiterung der Stadt Wien.

Ein Allerhöchstes Handbillet vom 20. December 18S7 an Seine Excel-

lenz den Minister des Innern Freihennv. Bach, welches in der Wiener

Zeitung vom 24. December v.J. veröffentlicht wurde, stellt dieGesichts-

punkte fest, nach welchen die kaiserliche Residenz und Ueichshaupt-

stadt vcrgrossert, regulirt und verschönert werden soll. Dieser

wahrhaft grossartige Entschluss, dessen Bedeutung weit über die

Grenzen Wiens hinausreicht und für die Neugestaltung Österreichs

von ausserordentlicher Bedeutung sein dürfte, kann auch in diesen

Bliittern nicht unberührt bleiben, weil dadurch eine Reihe von

Bauten geschaffen werden, die für den architektonischen Charakter

Wiens von grossem Einflüsse werden müssen. Wir lassen daher das

kaiserliche Handbillet nach seinem ganzen Inhalte folgen

:

Lieber Freiherr von B a c h I

Es ist Mein Wille, dass die Erweiterung der inneren

Stadt Wien mit Rücksieht auf eine entsprechende Verbindung;

derselben mit den V orstädten eheniög'liclist in Angriir genom-

men und hiehci auch auf die Verschönerung- Meiner Resideiiz-

uiid Reichsliauptstadt Bedacht genommen werde. Zu diesem

Ende bewillige Ich die Auflassung der Umwallung der inneren

Stadt, so wie der Gräben um dieselbe.

Jener Theil der durch Auflassung der Umwallung der

Fortilicationen und Stadtgräben gewonnenen Area und Glacis-

gründe, welcher nach Massgabe des zu entwerfenden Grund-

planes nicht einer anderweitigen Bestimmung vorbehalten wird,

ist als Baugrund zu verwenden, und der daraus gewonnene

Erlös hat zur Bildung- eines Baufondes zu dienen, aus welchem

die durch diese Massregel dem Staatsschatze erwachsenden

Auslagen, insbesondere auch die Kosten der Herstellung öfl'cnt-

licher Gebäude , so wie die Verlegung der noch nöthigen

Militäranstalten bestritten werden sollen.

Bei der Entwerfung des bezüglichen Grundplanes und

nach Meiner Genehmigung desselben bei der Ausführung der

Stadterweiterung ist von nachstehenden Gesichtspunkten aus-

zugehen :

Mit der Wegräumung der Umwallung der Fortilicationen

und der Ausfüllung der Stadtgräben ist in der Strecke von der

Biberbastei bis an die Umfassungsmauer des Volksgartens in

der Art zu beginnen, dass längs dem Üonaucanale ein breiter

Quai hergestellt und der vom Seholtenthore bis zum Volks-

garten gewonnene Raum theilwcise zur Regulirung des Exercir-

platzes benutzt werden kann.

Zwischen diesen gegebenen Punkten hat zugleicii die Er-

weiterung der inneren Stadt in der Richtung gegen die Uossau

und die Alservorstadt zu geschehen , einerseits dem Donau-
canale, andererseits der Grenzlinie des Exereirplatzes folgend,

jedoch mit Bedacht auf die entsprechende Einsehliessung der

im Bau begrillenen Votivkirche.

Bei der Anlage dieses neuen Stadttheiles ist zuvörderst

auf die Erbauung einer befestigten Caserne , in welciier auch
die grosse Militärbäckerei und das Stabsstoekhaus unterzu-

bringen sind, Rücksicht zu nelimen und hat diese Caserne

achtzig (8üJ Wiener Klafter von der Augartenbrücke nach

abwärts entfernt, in der verlängerten Achse der dorthin füh-

renden Hauptumfassungsmauer zu liegen zu kommen.
Der Platz vor Meiner Burg nebst den zu beiden Seiten

desselben belindlichen Gärten hat bis auf weitere Anordnung
in seinem gegenwärtigen Bestände zu verbleiben.

III.

Die Fläche ausserhalb des Burgthores bis zu den kaiser-

lichen Stallungen ist frei zu lassen. Ebenso hat der Thcil des

Hauptwalles (Biberbastei), auf dem die Meinen Namen füh-

rende Caserne liegt, fortzubestehen.

Die fernere Erweiterung der inneren Stadt ist bei dem
Kärnthnerthore und zwar auf beiden Seiten desselben in der

Richtung gegen die Elisabeth- und Mondscheinbrücke bis

gegen das Karolinenthor vorzunehmen.

Auf die Herstellung öfl'entliclier Gebäude, namentlich

eines neuen Generaleommandos, einer Stadfcommandantur,

eines Opernhauses , eines Reichsarchives, einer Bibliothek,

eines Stadthauses, dann der nöthigen Gebäude für Museen

und Gallerien ist Bedacht zu neh[nen und sind die liiczu zu

bestimmenden Plätze unter genauer Angabe des Flächen-

ausmasses zu bezeichnen.

Der Raum vom Karolinenthore bis zum Donaucanale soll

ebenfalls frei bleiben, dessgleiehen der grosse Exercirplafz der

Garnison vom Platze vor dem Burgthore an bis in die Nähe

des Schottenthores, und hat letzterer an ilen Platz vordem

Burgthore unmittelbar anzuschlicssen.

Von der befestigten Caserne am Donaucanale an bis zum

grossen Exercirplafz hat in gerader Linie ein Raum von Ein-

hundert ( 1 00j Wiener Klafter Breite frei und unbebaut be-

lassen zu werden. Sonst soll aber im Anschlüsse an den Quai

längs dem Donaucanale rings um die innere Stadt ein Gürtel

in der Breite von mindestens vierzig (40) Klafter, bestehend

aus einer Fahrstrasse mit Fuss- und Reitwegen zu beiden Sei-

ten, a\if dem Glacisgrunde in der Art angelegt werden, dass

dieser Gürtel eine angemessene Einfassung von Gebäuden ab-

wechselnd mit freien zu Gartenanlagen bestimmten Plätzen

erbalte.

Die übrigen Hauptstrassen sind in entsprechender Breite,

und selbst die Nebenstrassen nicht unter acht Klafter Breite

anzutragen.

Nicht minder ist auf die Errichtung von Markthallen und

deren entsprechende Vertheilung Bedacht zu nehmen.

Zugleich ist auch bei Entwerfung des Grundplanes über

die Stadterweiterung die Regulirung der inneren Stadt im Auge

zu behalten, und daher der Eröll'nung entsprechender neuer

Ausgänge aus der inneren Stadt unter Bedachtnahme auf die

in die Vorstädte führenden Hauptverkehrslinien, gleichwie der

Herstellung- neuer, jene Verkehrslinien vermillcindcr Brücken

die geeignete Beachtung zuzuwenden.

Zur Erlangung- eines Grundplanes ist ein Coneurs aus-

zuschreiben und ein Progrannn nach den hier vorgezeichneten

Grundsätzen, jedoch mit dem Beisatze zu verölTenllichen, dass

im Übrigen den Coneurrenten freier Spielraum bei Entwerfung-

des Planes gelassen werde, gleichwie sonstige hierauf bezüg-

liche geeignete Vorsehläge nicht ausgeschlossen sein sollen.

Für die Beurtheilung der eingelangten Grundpläne ist

eine Commission aus Repräsentanten der Ministerien des Innern,

des Handels, ferner Meiner .Militär- Central - Kanzlei und der

Dbersten Polizei -Behörde , einem Abgeordneten iler Nieder-

österreicliischen Statthalterei und dem Bürgermeister derStadl

Wien, dann aus geeigneten von dem Ministerium des Innern im

Einvernehmen mit den übrigen hier erwähnten Centralstellen

zu beslimmenden Facliinäiinern unter dem Vorsitze eines Sec-

tions-Chefs des .Minislerinins des Innern zu bilden, und sind

drei von dieser Commission als die besten anerkannten (irund-
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pläue mit l'rciseii iiiul zwar in don liolnigeii von zweitausend,

eintausend und fünfhundi-rl Stiicii k. k. iMilnzdueaten in Gold

zu betlieilen.

Die liiernaeli als die vorzüglieliston aiu'rkaiiMteii drei

(iruiidpläne sind .Mir ziirSiddusstassuiig vorzulegen, sowie über

die weiteren Modaliliiteii der Ausführung- unter Erstattung

der beziigiielien Anträge Meine Kntsehliessung einzuholen sein

wird.

Sie haben wegen Ausführung dieser Meiner Anordnungen

sogleich das Kiitspreehende zu verfügen.

NN ioii, am 20. Deeember 181)7.

Vrnni Joseph m. p.

Notizen.
(Eine russische Madonne mit drei Armen.)

Die ^Revtie de Part ehretien" verölVentlicht in ihrem Novem-

berhefte (p. 513) eine an sie gcriclitete Zuschrift mit nach-

stehendem Inhalte: Der Haupt-Almosenier der Flotte Abbe

f oquereau liess diesen Winter in Paris ein kleines ge-

lualtes Hild sehen, welches er aus der Krim mitgebracht

hatte. Der Künstler hat auf der Tafel dargestellt die h. Jung-

frau , das Kind Jesus tragend. Der Rahmen und die Malerei

tragen das Gepräge des byzantinischen Sfyles und es beilu-

det sich auf dem Bilde eine ikonograpliisclie Eigentluiiulich-

keit, welche Xieman<l zu erklaren vermag. Die Jungfrau

halt das Kind Jesu auf ihrem rechten Arm; der linke .Arm

hat eine gewöhnliche Haltung, aber ein dritter Arm mit der

Hand ist nach vorne ausgestreckt. .Auf dem Bilde ist keine

andere Figur augebracht und dieser Arm gehört unzweifel-

haft der Gestalt au, welche die Mutter Gottes darstellt. Es

wird nun die Frage aufgeworfen: „Was diese Darstellung

bedeutet? Ein Symbol? Aber welches! Und würde dies der

byzantischen Kirche angehören, so sollte es doch bekannt

sein."

(Elfenbein zum Abgi essen von Scul pturen.)

In Paris macht gegenwärtig in der Kunstwelt die Entde-

ckung einer Frau Hau vier-Pail lard grosses Aufsehen.

Es ist nämlich die Kunst, Elfenbein in flüssige Masse zu ver-

wandeln, um damit Basreliefs oder Sculpluren der grössten

Dimension abformen zu kilnnen. Es sind bereits mehrere

gelungene Versuche an Holzschnitzereien der Notre- Dame-

Kirche zu Paris gemacht worden. Der Vortbeil bei diesem

Verfahren besteht darin , dass die Details mit ungewöhnli-

cher Schärfe und Genauigkeit reproducirt werden.

(Über das in Szekszard gefundene Glasge-

fäss.) Im Aiigustheffeder „Miltheihmgen" (Jahrgang 1807,

S. 223) haben wir der Abhandlung erwähnt, welche Herr

v. Kubinyi über die SzekszärderAlterthümer in deutscher

und ungarischer Sprache verölTentlicht hat und aus dersel-

ben eine Beschreibung der merkwürdigen (ilasschale gelie-

fert, welche in den Sarkophagen mit anderen Gerätlieu ge-

funden wurde. Zugleich haben wir iu Aussicht gestellt,

eine Abbildung dieses Gefässes nachzutragen und dabei die

Beweggründe anzuführen, die Herrn von Kubinyi aus dem

Sinne der griechischen Umschrift zu der Ansicht bestimmt

(Fig. i.j

haben, dass dieses Gefäss zur Erinnerung an Christus

verfertigt worden sei und die fragliclicii Alterthümer

dem III. oder IV.

Jalirliuii(ii'rte des

ChristeiilliiMMs an-

gehören dürften.

Wii' gehen nun hier

(Fig. I und 2 )

im Holzschnitte mit

Bezug auf die be-

reits gelieferte Be-

schreibung die Ab-

bildung der er-

wähnten Glasschale

und knüpfen daran

noch folgende Be-

merkung: Zur Be-

gründung seiner

Ansicht hat Herr v.

Ku h i ny i dietJlas-

''^^^ gefässe in Betracht

gezogen , welche

im Jahre 1844 in

Cidn in zwei Stein-

särgen gefunden

w urdeu (vgl. Jahr-

bücher des Vereins

von Alterthums-

freundeu im Bhcinlaude. V u. VI, 1844) und die Bruchstücke

eines Glasbechers, die im k. k. .\ntikeu(;abinete aufbewahrt

werden (vergl. .\rneth. Monumente des k. k. Münz- und

Autikeiicabiuels, 1,S4<). S. 41 u.42). liieraufstellt der Ver-

fasser in Bezug auf den Sinn der griechischen Inschrift

(AEIBE TO IlOIMEXI Uli; ZHi;Ali;) und den Gebrauch

des Gefässes folgende Belrachlurig an :

„Die unten befindlichen Del|diine führen heim ersten

Blick auf den Gedanken, dass das GePäss zur Erinnerung

an Christus verfertigt sei, uacluli'iu der Fisch „iclilis-' das

Symbol Christi ist. Dies beki'äfliget die Umschrift noch

mehr, denn es fragt sich: was bedeutet das Wort „AEIBE",

opfern? Nichts Anderes als Eucharistia oder Coena Do-

mini, das .Abendmahl des Herrn. Es ist zwar wahr, dass

das griechische Wort „AEIBE", welches ein Opfer bedeu-

(Fig. 2.)
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tet, in keinem christliehen Wörterbuche als Synonym von

Eiiciiaristia, Sacra Domini Coena oder Communio genom-

men wird; doch frage ich, ist es nicht möglich, dass in den

ersten Zeiten des Christenthums, wo bezüglich der kirch-

lichen Ausdrücke unsere christlichen Vorfahren mit einan-

der noch nicht im Reinen waren, dieses Wort dennoch so

gebraucht wurde, da es ohnehin dieselbe Bedeutung

hat? Unter dem Worte „TßnOlMENl", latein. pastori,

deutsch dem Hirten, kann niemand Anderer als unser Hei-

land, dem geopfert wurde, verstanden werden.

„HIE" bibe, trinke, bedeutet: Nimm das Abend-

mahl des Herrn, oder communicire!

Der Sinn des Wortes „ZHSA12;" vives, du wirst

leben, ist: Du wirst selig werden.

Die Deutung des Ganzen ist demnach: „Opfere

Christus, nimm das Abendmahl des Herrn, und Du wirst

selig werden". Was den Gebrauch dieses Prunkgefasses

anbelangt, unterliegt es keinem Zweifel, dass es in einem

der ersten Jahrhunderte des Christenthums zum Abend-

mahl des Herrn oder aber zur Communion diente."

Zur Lösung der Frage über das Zeitalter des Gelasses

bemerkt er, dass die äussere Form des ganzen Sarkophages

für das eiserne Zeitalter spreche und als ferneren Beleghiezu

führt H. V. Kubinyi an, dass bei dem Umstände als ein den

christlichen Ceremonien aiigehöriges Gefass in einem heid-

nischen Sarkophage sich vorfindet, es wahrscheinlich sei,

dass in dem Sarkophage eine Christin begraben wurde,

deren Mann ein Heide gewesen sei, was aber nur in den

ersten Zeiten des Christenthums möglich war, wo die Ehen

zwischen Christen und Heiden gestattet wurden.

(Der Drachenorden auf Siegeln österreichi-

scher Herzoge.) In einem Aufsatze des „Anzeigers für

Kunde detitschei- Vorzeit" (1857, Nr. 9) „Über Ordensin-

signien auf deutschen Siegeln vor Kaiser Maxmilian I." führt

H. V. Sava ein Schreiben der Herzoge Leopold und Ernst

von Osterreich an, worauf sich das Petschaft des letztge-

nannten Herzogs befindet. Dasselbe, von runder Form, mit

einem Durchmesser von ^/» Zoll und ohne Umschrift, zeigt

nämlich den österreichischen Bindenschild, um welchen sich

ein ungeflügelter vierfüssiger Drache schlingt. Das nämliche

Siegel kommt bereits im Jahre 1402 an der zu Brück am

20. September ai)geschlossenen Erstreckung der Regierungs-

ordnung zwischen den Herzogen Wilhelm, Leopold, Ernst

und Friedrich vor, welche die beiden letzteren mit ihren

Petschaften besiegeln, da sie noch kein eigenes Siegel haben;

ferner an einem Ausspruche der Herzoge Wilhelm, Ernst und

Leopold zwischen denen von Cilli, Dachsberg und Otten-

stein wegen eines Hauses in der Schaufcilucken zu Wien,

gegeben zu Wien am 22. November 1404 (beide Urkunden

im k. k. Hausarchive). Dieses Siegel ist jenem Herzog

Albrecht's IV. ähnlich, welches an mehreren Urkunden des

Jahres 1396 vorkönmit und von H. v. Sava in den öster-

reichischen Blättern fü;' Literatur und Kunst, Mai 1844,

Nr. 9 besprochen wurde. Damals glaubte er dem Drachen

eine symbolische Deutung unterlegen zu sollen. Spätere

Forscliungen machten es ihm jedoch zur Gewissheit , dass

derselbe als Insignie des Drachenordens zu deuten ist.

Smiter in seinem Kataloge zur Siegelsammlung des kais.

Hausarchives erwähnt, dass zwar die meisten Geschicht-

schreiber behaupten , der Draclienorden sei von König

Sigmund erst nach dem Jahre 1400 gestiftet worden, um

gegen die Hussiten zu kämpfen; allein gewiss ist, dass es

bereitsl397 schonRitter des Di'achenordens gegeben habe.

Als weiteren Beleg hiezu führt H. v. Sava einen im kais.

Hausarchive zu Wien befindlichen Pergamentcodex au , in

welchem die ältesten Gutthäter zu derCapelle des Christoph

und dem Hause auf dem Arlberg ») mit ihren Wajipen auf-

geführt sind, und der mit dem Hause 1393 beginnt und mit

1415 endet. Durch denselben wird gleichfalls der frühere

Bestand des Dracheiiordens nachgewiesen, indem die Her-

zoge Albrecht IV., VN'ilhelni, Leopold u. s. w. mit dem

Drachenorden geschmückt erscheinen.

1) über die Stiftung- dieses zu einer Herberge bestimmt«'!! Hauses

vei'gl. Hormayr, Tascbenbuch 183,'), p. 27S.

Correspondenzen.
Wien. Das hohe k. k. Armee -Obercommanilo machte tlei-

k. k. Ceiitral-Ciimmission die Mitlheilimg, dass das hiesi},'e Landes-

Generalcommando aiifrewiescii «urde, die Aufnahme des Antrages

über dieRestaurotion desKreuzganges in dem Domi-
nicanerkloster zu Pettau, der die principielle Genelimigung

erhielt, in den Bauantrag pro 1838 zu veranlassen.

'Wien. Die Zeitiin};en bringen so eben die Nachricht, dassdurcli

eine Enlschcidunp; des knnstliebenden Ei'zherzog-Gouvcrneurs Fer-

dinand Max die Kirche alla Picta an der Riva dei Schiavoni eine

Fafade erhielt. Anlass zu dieser Entscheidung gab der Abbruch der

Kirche S. Lueia. Die lonih.-venet. Eisenbal:n;,'esellscliaft hat zur

Herstellung eines Bahnhofes diese Kirche um 90,000 Zwanziger von

der ricmcinde gekauft, die überdies im liesitze allor KunslncKen-

stiinde der Kiiche bleibt. Mit iler Entschädigungssumme «iril die

Fafade der Kirche alla Pieta ausgebaut, die, an der schönsten Riva

der Welt gelegen, einer Fafade entbehrte und nun sicher zur Freude

aller Venetianer und aller Freunde der Kunst und Venedigs mit einer

solchen versehen werden soll. Die Kirche selbst ist im Jahre ITi.S

vnnCiiorgio Massari gebaut, im vitruvianischen Style mil jenen

Zutliateii, die der ganzen barocken Zeit eigen «aren.

Für die Erhaltung der Kirche S. Lucia haben 'sich in Venedig

manche Stimmen ausgesprochen, weil der Glaube des Volkes sie für

ein AVeik l>a lladio's (gest. Iü80) hielt. Die Unrichtigkeit dieser

Ansicht ist jeilocb von M a g r i n i In ..Mtmorie iiilorno In rila r If operc

di Andrea l'alludio-% l'adova 184ö, p. 2(!1, urkundlich erwiesen. Zur
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Zeit Palladio's können höchstens die Fundamente der Kirche gfelcgt

worden sein. Im Jahre 1561 kaufte Girolamo Vcnicr um 8000

Dueuten den Boden; im Jahre löSO erwiihnt ihrer Sansovino noch

i;ar nicht; erst im Jahre 1Ö82 erhalten die Klosterfrauen das Holz

von der Armatur der Kirche dcl Redentore zur Krhauunij der

Kirche; im Jahre lö86 war die grössere Capeile vollendet, und am

8. Mai desselben Jahres die Kirche dem (lebrauehe übergehen worden. —
Ist als» die Kirche sicher nicht von l'al 1 a d i o seihst gebaut, so gehört

sie doch dem L'lassicismus der Zeit und Schule Palladio's an, die in

Venedig selbst durch Bauten aller Art von Kirchen wie i I Re de n t or e

bis zu Thüren, wie die im Palazzo Ducale von 1373, vertreten ist.

Ander Scitenmauer derCapcIle .Maggiore findet sich die Büste

des Stifters der Capellc: B e r n a rd o a M o ccn igo , von der Hand

des Bildhauers .\l essa nd ro Vi 1 1 or ia. R. v. K.

.AjE^i*»!»* Im verflossenen Juni dieses Jahres fand der

Taglöhner Ogriscek auf dem Grund und Boden des .\gramer

Bürgers PickI, nächst dem Orte I.ascina hei Agram in der Erde ein

kleines irdenes (lefäss, worin sich tjt!l) Stück Silbermünzen vorfanden.

Dieselben sind vom Finder der k. k. Polizei-Üirection übergeben und

auf mein dienstliches Einschreiten in das Agramer National-Museum

eingeliefert. Sämmtlichc .Münzen sind gut erhalten und gehören dem

X\ I. und XVII. .lahrhunilerte an. Es sind die meisten von Matthias II.,

Rudolph II., Ferdinand II., Erzherzog Ferdinand Karl, Leopold I.,

König Ludwig II. für Böhmen, viele ungarische Kulturen, polnische

Groschen, und auch einige schweizerische Münzen von I.uzern und

Denkinünzen von Karl Bischof von Olmütz ( Hi70).

Iv. V. K uku I j e V i c.

Melk. Das k. k. Bezirksamt Melk als Gericht hat unterm

'iö. Juni V. J. mir Folgendes bekannt gegeben:

„Laut ErolTnung des k. k. Bezirksamtes Spitz wurden im Monate

Miirz d. J. an der Donau-Anlande zu .\ggshach 0. W. W. von drei

SchilTleulen sechs und neunzig Stück alte römische .Münzen auf-

gefunden, wovon die meisten von einem Israeliten, Namens Salomon

Tyger, die übrigen aber von dem hiesigen Goldarbeiter Joseph

Korbel gekauft wurden. Die Slrafverhandluiig wider die beiden

Ankäufer wurde aus .\bgang eines strafbaren 'l'hathestandes ein-

gestellt, und das k. k. Bezirksamt Spitz erstattete die Anzeige in

BctrefT dieses Fundes an die hohe Statthalterei."

Durch die gütigen Bemühungen des hiesigen k. k. Wasserbau-

Beamten Ber n e g ger und des Professors der Naturgeschichte am

k. k. Obergyninasium, Herr Vinccnz Staufer, gelang es, von der

grossen Zahl der zu .\ggsbach 0. W. W. gefundenen römischen

Münzen sieben Stücke von Silber, die durch einen Zufall dem
Schicksal, als altes Metall eingeschmolzen zu werden, entgangen

waren, in meinem Besitz zu bringen, welche aber nicht zu den seltenen

gehören: 1 vom Kaiser A n t oni us Pius, 1 von Lucius Verus,

1 von C o m modus, 4 vom Kaiser .\ I e x a n d e r S e v e ru s.

Ignaz Fr. Keiblinger.

Literarische Anzeigen.
Von den „Mittelalterlichen Kunsfdenkinaleu des österreichischen

Kaiscrslaates" (herausgegeben von Dr. Gustav Heider, l'rofessor

H. v. Ei te I berge r und .\rcliiteklLMi J. II i ese r) wurde die sechst e

und sieben te Lieferung veröfl'entlicht. An Abbildungen enthält dieses

Hefl zwei Farbentafeln mit der gothischen Thüre zu Brück an der
.Mur, den Grundriss. Längendurehschnitt, eine Choransicht und das

Portal der südlichen Facade des Domes zu Trient, den Tauf-
B r u nncn zu Sal zbu rg und den Grundriss der Barbarn k ire h e

zu Kuttenberg. Der Te.xt, 10 Bogen sl;irk, bringt den Sehluss des

.\ufsatzes von Dr. Freih. v. Sacken über den Flügelaltar zu St.

\V^)Ifgang in Obenislerreich (mit 1 Holzschnitte), einen Aufsatz von

Franz Bock über den Reliquienschrein von Salzburg (mit 3 Holz-

schnitten), eine geschichtliche Entwickelung desselben Verfassers

überKirchentliüren des,Mittelalters (mit 1 Holzschnitte), eine Beschrei-

bung mehrerer Kirchenthüren in Österreich von Dr. (Just. Heider
(mit 8 Holzschnitten), und die Baugeschiclite und Bauheschreihung

lies Domes von Trient; erstere von R. Kink und letztere von .\lois

.Messmer (mit 14 Holzschnitten).

Die Schwankungen der Archäologen auf dem Gebiete der

l'erminologie erschweren dem Laien im hohen (Jradc das Studium

der mittelalterlichen Kunst und bereiten namentlich dem Anfänger

vielfache Verlegenheiten. Insolange daher in der Wahl der Kunst-

ausdrücke sich die Kunsthistoriker und Archäologen nicht geeinigt

haben — und es ist noch keine Aussicht vorhan<len, dass dies sobald

geschieht — insolange ferner Jeder, der über mittelalterliche Kunst

schreibt, bei der Bezeichnung der einzelnen Gegenstände willkürlich

zu Werke geht, bleibt es ein dankenswertlier Versuch, in alphabetischer

Folgenreihe Erklärungen der verschiedenen in den Schriften über

mittelalterliche Kunst vorkommenden Kunstausdrüekc zusammenzu-

stellen. Wie sehr selion lan''e das Bedürfniss darnach vorhanden war.

zeigen die einzelnen Versuche, welche in dieser Richtung von Lflbke,

Rei chensberge r. Seh i 1 1er etc. gemacht wunlen. .Auch Heinrich

Ottchatte, in den verschiedenen .ausgaben seines Handbuches <ler

christlichen .Archäologie, eine Erklärung der architektonischen Kunst-

wörter begonnen. Alle diese Anläufe reichten jedoch nicht aus, weil

sie immer nur die in ilen einzelnen Schriften enthaltenen .Ausdrücke

erläuterten und nur für das eine oder das andere Werk brauchbar

waren. Von dem letzterwähnten sehr geschätzten Archäologen Herrn

H. Otte wurde nun der erste grössere Versuch gemacht und ein

„Archäologisches Wo rte r buch" (Leipzig J.O. W ei gel) her-

ausgegeben, worin die technischen Ausdrücke deutscher, französischer,

englischer und lateinischer AVerkc über mittelalterliche Kunst

zusammengestellt wurden. .Als llauptlheil ist der Abschnitt über

deutsche Kunstausdrüekc behandelt, wobei ziemlieh ausführliche

sachliclie Erläuterungen jedem Worte beigegeben und dieselben

durch lOfl Ilolzschnilfe illustrirt wurden. Die beiden folgenden

Abschnitte (französische und englische Worter) sind zwar selbst-

ständig, jeder für sich bearbeitet, aber es greifen, um Wiederholungen

zu vermeiden, sämmtlichc .Abschnitte dergestalt in einander, dass

möglichst vollständige Auskunft über ein Wort nur dann zu erlangen

ist, wenn man sich der Mühe unterzieht . dasselbe in sämmtliclien

Abschnitten nachzuschlagen. Lateinische Wörter sind zwar nur

gelegentlich mit angefiihrt, im Allgemeinen jedoch so häutig, das8

sie in einem besonderen Alphabete wiederholt und beiläufig vervoll-

ständigt wurden. Ungeachtet dieses Wörterbuch selbst in seinem

Hauptabschnitte auf Vollständigkeit keinen .Anspruch machen kann

und die Erklärung manchen Wortes uns auch nicht genau erscheint,

so empfehlen wir doch dessen AnschafVung .Anl^ingern und Liebhabern

der archäologischen Wissenschaffen auf das AVärmsle, weil diese

Mängel der grossen Vcrdienstliehkeit des ganzen Werkes keinen

Abbruch tliun uml Ersferen dadurch bei Erlernung der belreftVn-

dcii Kunstsprache ein grosser Thcil von Zeit und Mühe ers|iarl wird.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Die Entwickelung der mittelalterlichen Baukunst mit Rücksicht auf den Einäuss der verschiedenen

Baumaterialien.

Vom Arcliilekten A, Esseiiuoin.

Fig. II. Der Dom zu Spei er.

III.
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lii'ti-iclitot iu;iii tlii'Aiidi'ilmilig der MiltcIscliilV» öllniiii;-,

die in Spciir Platz gegriflVn , so siclil man, dass am Au.s-

scni der MiltelscliiiVc ein liedciitiMidiM' lianm üiior den Fen-

stern l)leii)eii würde. Diesen hat man liei derai-tif^en Anlaijen

ihireli eine utidaulende Gailerie Ijcliht. velelie die selnvere

Mauei'irtasse . die idiei- dem K;im|dVr des (jewöihes nicht

mehr nöthii; erscheint, erleichlert. Kleine SüMlclien \M'rileM

tlurch Architrave mit der schwachen Fiillmancr verlinndcn.

die mich ührii^' lileilil. nni nach innen.

den unter dem Gewöliischild iielind-

lidieii Haum über den Fenstern ali-

L znseldiessen. Kleine TiHinenncwiillie

[ .

"
- " \\crd<'M \on Arcliitrav zn Architrav

Sespannl ( Fiii. 10 ). Theils der

L'nterlirechunif wegen, theils um dem

Auge das Gefühl der Sicherheit nicht

zn i)enehmeu, treten an den l]nnd-

stellen Pfeiler zwisclieu die Siinl-

reiheu ein, die nur schmale Durch-

gänge lassen.

l)ie Apsiden, die in der altehrisl-

liclion Architectur ohne Fenster waren,

werden jetzt mit 3 oder o Fenstern, oft in 2 Heihen iihcr

einander durchbrochen. Audi liier greift die Ijesenenglie-

derung und Bogenfries Platz zur lielehnng des Äusseren,

und Kleinsaulengallerieu werden unter dem Dachraiide hinter

der Kniipelwiilhung angelegt.

Die Portale, welche in der antiken Kunst nicht über

die lilosse Eingangstliür hinansgelicn und bi'i grossen Bau-

ten, wo sie des Verhältnisses halber gross sein unisstcn,

nichts sind, als kolossale Eingangsthüren, nehmen in der

rumänischen Kunst einen ganz eigciilhrunlich originellen

Charakter an. der auch die (irumllage für den Portalbau der

gothischen Periode bildet. Es bilden sich Lauben, die nach

aussen sich erweitern: zu jeder Seite stehen Beiheu von

Säulchen, von welchen sich Bogen zu den gejienüberliegen-

den spannen; durch diese Anordiumg brauchte die eigent-

liche Eingangstliür das der menschlichen Grösse entspre-

chende Mass nicht zn ido'rschreilen . nud demujch wurde

durch die Vergriisseruug nach aussen ein Portalbau geschaf-

fen , wie er der Grosse des Baues entsiirach.

Wegen des besseren Verschlusses dinch Thnrflügel

legte man zu inuerst über die beiden letzten Säulchcn oder

Pfeilerstreifen der Einfassung einen horiziuitaleu Stein, s(i

dass eine viereckige 'riiüridVnnng entstand. Das Bugenfcld

darüber «urdc durch Ornamente (idcr iigin'liche i)arslel-

luiigen ausgefüllt. Die Porlaie bilden bei gilisscrer .\nlage

häiilig einen aus der Mauertliicht heraiistretendeii Vorbau,

der durch ein Steindach gedeckt wurde.

Dies ist der Standjmiikt, u eichen die Arehilt"ctur iiai'b

der Mitte des Xll. .lahrhiinderts erreicht hatte. Allerdings

halte sich diese Eiitwickelung nichl überall gleich harmo-

nisch L'cslaltct wie iu Dciit-chland . namcutlicli am llliciu.

wo eine majestätische itidie über diesen grossartigen lian-

wcrken thront (Fig 11, vorige Seite).

Anderwärts halte der mehr lebhafte Volkschaiakter

auch eine bewegtere unruhigere .\rcliitectur gcscbalVeii.

welcher aber jener Charakter der Vollendung fehlt, die

ihr Ziel noch iu weiter Ferne hat. das der rumänische

Styl Deutschlands bereits erreicht hatte, die vollkonuuene

Harmonie, ein in sich abgeschlossenes Stvisvstem. Die 2.

Hälfte des Xil. Jahrhundci'ts wii'd daher iu Dcutschlaiid vor-

uelimlich dazu angewendet, eine reichere und feinere for-

melle .Viisbildung anziistreheii. Insbesondere war es der Nie-

derrhein -— Ci'iln — wo eine Anzahl glänzemler romani-

scher Hauten entstand, wie die reich geschnnickte Clior-

anlage von S. Gereon. A|iostelii S. Martin n. a.

Aber während das .Äussere der Kirchen das romanische

System zu glänzender Ausbildung förderte, war im Innern

durch Anlage der Kreuzgewölbe des Schitl'i's der Keim zn

einer Bauweise gelegt, die ein ganz andei'es System ein-

schlagen lunsste. Der (iew ölbcdiMick und Scitenschuh war

auf einzelne Punkte zurückgeführt, diese musslen verstärkt

werden, die gleichmässige Stärke der Mauer war überllüssig

geworden, man brauchte nur eine Ausfüllung zwischen dem

stärkeren Pfcilersystem. Damit war der Charakter des roma-

nischen Styles, wie er in Deiitschlaud sich entwickelt hatte,

der gleichmässigen Behandlung, der Geschlossenheit, der

liuhe, der in einem Horizoutalismus der Gliederung seinen

Ausdruck gefunden hatte, angegriiren und der Verticalismus

an seine Stelle gesetzt; und dieser machte seine Conse-

i[ueuzen geltend.

Mit der Einführung des Gewölbehaues war der Grund

gelegt zum gothischen Styl ; das l'rincip der Rückführung

di'i- wirkenden Kraft bedingte jene Trennung und Zer-

legung in ein Steingerüst, ilas dort seine Massen vereinigte,

woderAngritTstatIfand, und dies ist das Principdesgolliischen

Styls. Es milsste sich dies um so schärfer geltend machen,

als der Einführung der Kreuzgew iilbe eine Zerlegung iu ein

tragendes lüppensysteni und ausfüllende Kap|)en auf dem

Fusse folgte. Man hatte sich bald überzeugt, dass dadurch

eine grössere Leichtigkeit der Coiistruction bei gleichrr

Festigkeit, namentlich aber eine grossen! Freiheit der Bewe-

gung in tjeslaltung der Boijculinien des Gewölbes gewonnen

werde. Man führte darum an dem Mittelpfeiler, um auch

ihn in ilarmonie mit den llauiitpfeilern als (jcwölblräger

zu behandeln , eine dem llanpigurle paralleli' Bippe

durch den (Jewölbscheitel, und bald war man mit dem

Bogen- und Bippeiisystem . mit dem Studium der verschie-

denen Krümmungen, die sich ans der verscliiedeneii Spreiig-

weite ergibt, so weit ins Beiue gekouimen, dass das spitz-

bogig-gothische Kreuzgewölbe über oblongem Baum, mit

Wanil-. Haupt- und Kreuzrippen sieh als Besiiltat dieser

Stnilicn ciiiab. Der Spitzbogen hatte sich als construetiv

V(ollieilliafl (des geringen Seitcuschnbes wegen) schon

trüb Eiu;;ani; M'rs(diall'l , sowohl bi'i Tonneiigcw idben der
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französischen Kathedralen zu Atitiin etc. als bei den siid-

französischen Nachbildern vun S. Marco in Venedig- und bei

den deutschen Gewiilhehauten ; in der f'olge aber war er

hauptsächlich desshalb zu so häuliger Anwendung gekom-

men , weil durch ihn das einzige Mittel gegeben war, die

Bogen von verschiedener Sprengweite, wie die Gewöjhgurte

über oblongem Grundriss sie zeigen , in ein befriedigendes,

u'egrenseitii'es llöhenverhaitniss zu bringen.

Für diese Epoclie der Verbreitung des gothisehen

Styls, ist vornehmlich die Isle de France wichtig,

die Gegend, in der Ende des XII. und Anfangs des

XIII. Jahrhunderts die grosse Zahl glänzender Kathedralen

gebaut wurde, die wir in Paris, Chartres, Rheims,

Aniiens u. a. (). bewiin<lern; die Gegend, der man von vie-

len Seiten die „Erfindung" des golhischeu Haustyles zu-

schreibt. Und doch dürfen wir diese Entwickolung nur als das

Resultat der gemeinsamen Anstrengungen betrachten, der

Versuche, welche Baumeister verschiedener Länder machten

und theil weise gleichzeitig zu Stande brachten; als ein

Resultat der kirchlichen Kunst im Allgemeinen betraciiten,

die dort din'ch äusserliche Umstände begünstigt, durch die

glänzende Gelegenheit geweckt, Blüthen und Früchte reifte.

Vorzugsweise ist diese Bauweise ein Resultat der

Eigenschaft des Materials, sie ist eine Folge des Steinbaues.

Der Quader wirkt in der Construction hauptsächlich durch

sein Gewicht und seine Festigkeit; der Quaderbau allein

konnte also die Aufgabe lijsen , die Masse vollständig auf

einzelne tragendePunkte zurückführen; der Quaderban allein

konnte ein monumentales, sich gegenseitig im Gleichgewicht

haltendes System aus grossen Stücken herstellen, das dann

nur schwache Zwischenausfüllungen erhielt.

Wer die Lehre vom Steinschnitt kennt, weiss, dass

beim Quaderbau auf äussere Mittel des Zusammenhaltens,

auf Mörtel oder Kitt, kein Werth gelegt wird, sie dienen

nur nebenbei; das System wird so construirt, dass sich die

Steine durch ihre Grösse, Form und Schwere gegenseitig

im Gleichgewicht iialten; dass man daher da, wo Steine im

Bogen schwebend erhalten werden sollen, so schwere

Massen als Widerlager aufhäuft, dass die schwebenden

Steine nicht im Stande sind, dieselben auseimiuder zu

drängen und so, ihrem Gewichte folgend, zur Erde zu

fallen.

Dieses Steingerüste wussten aber die alten Meister zu

beleben; sie Messen es nicht als blosses nuithennitisclies

Rechenexempel des Gleichgewichtes der Massen stehen.

Sie wussten sich Rechenschaft zu geben von dem VorsanL'e

der wirkenden Kräfte im System und suchten diese Vor-

gänge künstlerisch darzulegen, durch die Gliederung her-

vorzuheben oder zu mildern. Sie wussten, wo sie, ohne dem
statischen Gleichgewicht zu schaden, Massen legen durflcu,

um bei dem Beschauer jenen Eindruck des Grossartigen

iiervorzubringeu, den nur gewallige Massen zu geben im

Stamle sind. Sie wussten das statische System als Mittel

zu ihrem Zwecke zu gebrauchen, sie suchten aber nicht

jenes ideal, welches das trockene Rechenexempel auf di.'

äusserste Spitze treibt und die Massen des Widerlagers

auf das geringste iMass äusserer Haltbarkeit beschränkt.

Die um die Mitte des XIII. Jahrhunderts gewonnenen

Residtate der Gotliik fidirt uns z. B. die Kathedrale von

Amiens (1220— I2(i()) deutlich vor Augen (Fig. 12).')

(Fig. 12.)

Hier sehen wir im Laughaus (1230— 1240) zunächst, eine

der Weite des Mittelschiffs entsprechende grössere Höhe, ein

schlankeres Quersehnittsverhältniss , als es die romanischen

Kirchen zeigten. Die Pfeiler, welche die Schilfe trennen, haben

die Ma.ssenhaftigkeit verloren, welche z. B. die des Speirer

Domes (vgl. Fig. 4) im Verhältniss zu ihrer Axenweite zei-

gen; gegliederte Spitzbogen spannen sich indeuArcaden von

') Au» Vi „II 1-1 U- IP llirli.uHi.iiri' ik' l';ii'cliitiH'ture I. K:incl.



32

l'lVilor zu l'teiler, iliese entscndi'ii Strei-ksiiuk-luMi , einen

'rheil ilii-er Gliederung nach oben zur Aurriahnie der

Gewölheanriinsre des MittelsdiilVs. Die Gewölbe sind über

oblongem Grumlriss angeleyt, Haupt- und Ki-euzgurte sind

aus Haustein über den Raum gewölbt und zw iscben diese

einzelne selbstständige , scliwacbe Gewölbkappen gesjiannt.

Die Gewölbseliilder sind nicht inelii- durch eine Wand aus-

gefidlt, sondern das Fenster reiclit von Pfeiler zu Pfeiler,

und der Wandgnrlbogen ist zugleich Fenstereinfassung,

und eine Tbeilung durch eingesetztes Masswerk vermittelt

den Ansatz des Fenstei'glases; die einzige übrig gebliebene

Mauermasse ist in den Zvickeln über den Spitzbogen der

Arcaden. denn die Raumflache, die da entsteht, wo aussen

das Dach der ScitenscbitVe sich anschliesst, ist in eine leichte

durchbrochene Gallerie verwandelt, die als Laufgang rings

um das Gebiiude führt, da auch durch die Pfeiler schmale

Durchgänge führen. Die Umfassungswand des Seitenschift's

ist ganz in derselben Weise durchbrochen, auch hier reicht

das Fenster von Pfeiler zu Pfeiler, und die wenige Masse,

die unter der Sohlbank der Fenster bleiben würde, ist

durch eine Rogenstellung auf kleinen Säulen unsichtbar ge-

macht. Die iUisserste Grenze ist erreicht, die Älasse ist

vollständig in Gliederung aufgelöst.

Der Wandgiiederung des Innern, den Dienstbündeln ').

schliessen sich im Äussern des Seitenschills mächtige Pfeiler

an, welche nicht nur die Widerlage für die SeitenschilV-

gewölbe geben, sondern auch sich über das Dach derselben

erheben und Stützbogen nach den .\ngrifispunkten der

MittelschitTgewölbe entsenden. Jkmerkenswerth ei-scbeint

noch, dass sich in einer Anzahl dieser Rauten die Ardage

von Emporen über den Seitenschiffen zeigt, die schon in

den römischen Basiliken S. Lorenzo und S. .4gnese in

den christlichen Kirchenban eingeführt sind, die auch wäh-

reml der romaniscluMi Epoche sich liäiilig zeigten, wie in

S. Ursula zu Cöln, S. Eticnne zu Nevers, Notre Dame

du Port zu Clermont, S. Remy zu Rheims, D(un zu

Pisa, Waltham-Abtei und Kathedrale zu Tonrnay u. m. a.

Diese oberen Nebenschilfe sind iinless verschieden

von den Laufgängen, welche blos die Mauer an der Stelle

gliedern, wo das SeitcnscIiilTdach sich anschliesst. und die

bei der spätem .\nordnung dieser l)ächer, wie am Chor des

Domes zu Amiens, am Dom zu Cöln, ebenfalls eine dureii-

brochene und verglaste Rückwand haben, und so gleichsam

ein Theil des Fensters sind-).

Während in Frankreich unter der Regierung Pliilip|i

August's und des heiligen Ludwig die .\rchitectur, gehoben

durch die grossartigen .Aufgaben, in kurzer Zeit glänzende

Fortschritte gemacht hatte, war sie auch in Deutschland nicht

') nirnsto lieisseii ilie Slrpekstiiilcheii . welclii* »I» lilioJei-uii;; iler creiliM'

zur Aiirtiatiiiie iler newöliiripiifii dienen.

') hl iler Kirrhe zu Limhiir^ an <Ier L»hn(v»I.Ma I Icr, Dvnkniiilor 3.1!il.)

sind beispielsweise Kmporen über dem Seitenscbill'. darüber im Aiiscblnsb

des Dfielies ein snlclier Laufj^nn;^.

illüssig geblieben, wenn schon die letzte Zeit der llohen-

staufen ihr keine so günstigen Verhältnisse bieten konnte,

wie in Frankreich. Das Langhaus von S. Sehald in Nürn-

berg, die Kirche zu Gelnhausen, Limburg a. d. [..ahn.

rler Chor des Domes zu iMagdebiirg u. a. zeigen im Innern

eine ähnliche Entwickelung, die sieh nur nicht so raschaus-

bilden konnte, da die Aiirgaben fehlten, während man im

.Vussern noch an einer Fortbildung des romanischen Styls

arbeitete; zwar zeigt der Magdeburger Dom und die Kuppel

von S. Gereon in Cöln einige neue Motive eingeführt, die

später von Wichtigkeit werden, .Anfänge der Masswerkfen-

ster, Strebebogen u. s. w., allein im Allgemeinen stand sie

hinter der gleichzeitigen französischen Ausbildung zurück, und

der Dom zu Cöln schliesst sich in Anlage und .\usbildung

den französischen Vorbildern an und brachte gewisserinassen

jenen Kreis zum Abschluss. Wir sehen in ihm eine noch

reichere Gliederung entfaltet als in .4 m iens; die Pfeiler sind

vidlständig durch Strecksäiilcheii gegliedert, die Strebe-

bogen sind dop|ielt über einander zwischen reich krystalli-

sirten Fialengestaltungen eingeschoben. Die Architectur des

Querhauses schliesst sich der des Langhauses an, da es wie

dieses niedrige Abseiten bat. (Das Langhaus hat 5 Schiffe.

das Querhaus 3.

)

Das Querhaus schliesst sich in dieser Periode über-

haupt dem Fjanghaiis an, da es jetzt nicht mehr zum Chor-

gebranch bestimmt war, sondern Plätze für das Volk ent-

hielt; zugleich in jedem Flügel eine der westlichen ent-

sprechende Portalanlage.

Der h(die Chor, welcher im romanischen Style selbst

bei grossen Domen mit einfacher Absis geschlossen war.

inusste seine runde F'orin aufgeben, als die Einführung der

Diagonalgurten, der Harmonie wegen, auch ein anderes

Ge«iilbsystein des Chorschlusses verlangte und daselbst

ebenfalls eine Folge vmi Wandscbildbögen und Rippen ein-

gesetzt wurde, die sich in einem Schlusssteine vereinigten.

Die PolygontVu'iii war jetzt fürs Innere geboten, wie man sie

äusserlich schon in S. Sophia in Consta ntinopel, an

Ra vennatischen Rasiiiken und l{iindbauten, an den

ronianisehen Kirchen des Klosters Zinna, in Sachsen

u. v. a.. der reichern (iliederung wegen, angelegt

hatte.

In den gothischen Kathedralen ist, in Harmonie mit dem

System des Langhauses, der Chor^cbluss ebenfalls auf

i'feiler gestellt und die Nebenschilfe fuhren als Umgang um

dieselben herum. Auch hier ist alle Masse verschwunden

und auf die Strebepfeiler imAussern concenlriil. von denen

sich wie an den Langtlieilen Strebebogen gegen den Mittel-

raum wölben. Statt der Fenster ist dieser Umgang nach

aussen ebenfalls durch Bogen geöffnet und ein Kranz poly-

goner Capellen tritt zwisclien die Strebepfeiler, eine Anlage,

die auch schon in nimaniscben Raulen vorbereitet war.

Die 'fliurnibaiitcn, die in der romanischen Kunst in

grosser Anzahl voilianden w aren. da sie der Baugruppe eine
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bewegte künstlerische Gruppirung sichern mussten, sind

jetzt in solcher Anzaiil nicht mehr nothig, da der Korper

der Kirche seihst Bewegung und Lehen iingenommen hatte.

Sie kamen daher nur als ein mäciitiges Paar an der West-

seite in Anwendung oder treten ganz vereinzelt vor das

Mittelschiff; nur ganz kleine Thiirmchen, welche die nüthi-

gen Treppen enthalten, treten da und dort am Gebäude auf.

Auch der Thurmbau verliert seine Massenhaftigkeit und

in Folge dessen seinen Horizontalismus. Es werden auch

hier Steingerüste aus Pfeilern und Bogen construirt und mit

einem leichten Masswerkgitter ausgefüllt. Der Thurmbau

sollte nicht materiellen Zwecken dienen, — der benutzbare

Raum für das Glockenhaus ist unbedeutend — er sollte da-

stehen als ein zur Ehre Gottes errichtetes Denkmal , er

sollte das Glauhensbekenntniss der Stadtbewohner weithin

verkünden; er sollte zum vollendeten künstlerischen Ab-

schluss des Kirchengebäudes dienen und so bleibt das Stein-

gerüst in seinen ohern Theilen ohne weitern Raumabschluss

und selbst die Spitze verwandelt sich in ein durchbrochenes

Masswerkgitter. Der Münster zu Freiburg und die projec-

tirten Thürme zu Cüln zeigen die schönste Entfaltung dieses

glänzenden Bausystems.

Wir sehen im Dom zu Cöln die äusserste Grenze der

Durchbildung, die äusserste Grenze des Möglichen in Auf-

lösung und Gliederung der Masse. Wir sehen aber dabei

eine vollkommene Harmonie wieder erreicht, eben so mächtig

und grossartig als bei den romanischen Domen, aber weit

reizender, weit gestaltenreieher. Wenn sich in den roma-

nischen Domen gleichsam in schweigender Buhe die Majestät

Gottes abspiegelt, so ist der gothische Dom in seiner leb-

haften Bewegung ein tausendstimmiger Jubelgesang zur

Ehre des Allerhöchsten.

Wir sehen im Colner Dom die äusserste Grenze der

Durchführung. Diese äusserste Gränze ist aber nur möglich

bei solchem Reichthum wie ihn der Cölner Dom zeigt; hei

einfachen Werken sehen wir eine Vermittlung. Die Meister

der damaligen Zeit waren sich vollkommen bewusst gewor-

den, sowohl über die statische Wirkung wie über den

ästhetischen Ausdruck; sie kannten das Princip der Massen

und das ihrer Autlösung und bedienten sich desselben frei

wie es der jedesmalige Zweck erforderte. Es wurde nur

ein Cölner Dom entworfen, aber in jeder Stadt mehr oder

weniger reiche Kirchen und je nachdem es Zweck und

Mittel vorschrieben, wendeten die Meister ein schlichtes,

einfaches System an, von Mauern, die durch Strebepfeiler

verstärkt und durch Fenster durchbrochen waren , oder

solch ein glänzendes System wie in Cöln.

Wir müssen hier noch auf eine andere Grundgestalt

der Kirchen aufnierksani machen, die ebenfalls in der Mitte

desXlll. Jahrhunderts ihren Entwicklungspunkt erreichthatte,

nämlich die Anlage der Hallenkirchen, die schon in der (anti-

ken?) Basilica Sessoriana (S.Croce in Gerusaleme) zu Rom
und im Dom zu Trier ein Vorbild und Einführung in den

christlichen Kirchenbau gefunden hatte. Auch im romani-

schen Styl finden wir ähnliche Anlagen theils mit geringer

Erhöhung des Mittelschiffs, theils ohne diese, so dass ein

Dach alle 3 Schiffe bedeckt, und das Mittelschiff auf selbst-

ständige Beleuchtung verzichtet. (In Frankreich S. Savin bei

Poitiers, die Kirche von \otre Dame von Clermont, von

Melle, Surgere, Carasconne und viele andere in den

Provinzen Poitou und Guyenne etc.) In W es tphalen

lässt sich bei einer Anzahl romanischer Bautender Entwicke-

lungsgang dieser Bauweise verfolgen. Mit dem Beginn des

gothischen Styls sehen wir in Hessen eine Gruppe von

Kirchen, die sich der 1230 begonnenen Elisabetbkirche zu

Marburg anschliessen und ebenfalls 3 gleich hohe Schiffe

zeigen; und wir sehen in Deutschland während des ganzen

Verlaufes des gothischen Styls fast eben so viele Hallen-

kirchen sich erheben , als solche mit erhöhtem Mittelschiff.

Wie überall so folgt auch hei der mittelalterlichen

Baukunst der Verfall der ßlüthe auf dem Fusse nach,

anfangs langsam und unmerklich abwärts gehend, später

rasch und rascher. Nachdem das Princip entwickelt und

die Formen auf's Reichste und Glänzendste ausgebildet

waren, tritt eine kalte, nüchterne Auffassung derselben ein.

Die Schüler hatten die Grundsätze auswendig gelernt, zu

denen ihre Meister im Verfolge des Entwickelungsganges

durch eigenes Streben gelangt waren; sie bedienten sich

ihrer nicht mehr mit Freiheit und Bewusstsein wie die

Meister selbst, sondern nach starren Regeln; die Gliederung,

welche bis dahin freies Leben geathmet hatte, erstarrte und

vermagerte. Zwar hatte noch ein Fortschritt in der Gewölbe-

ausbildung durch Vermehrung der Rippen stattgefunden und

durch die damit bewirkte Verkleinerung der Kappen, so dass

das Gewölbe noch mehr aufgelöst und zugleich für das

Auge belebt wurde, allein dadurch war zugleich einer

grössern Unruhe die Bahn geöffnet, wie sie sich auch in

allen Andern, in der Fialengestaltung, im Masswerk u. s. w.

offenbarte. An die Stelle der Originalität, die während der

Entwickelung so Grosses hervorgebracht hatte, an die Stelle

der starren und kalten Auffassung, wie sie unmittelbar nach

der Blüthezeit eintrat, — die schon manchmal ihren Regeln

über die Grenzen des Materials hinaus folgte und wo sie

eine grössere Zierlichkeit und Freiheit erlangen wollte,

nicht die Gestalten hervorbrachte, auf die sie durch die

Eigenschaften des Steines hingewiesen war, sondern die,

welche gerade der Stein noch auszuhalten vermochte, die

eine Metallarchitectur aus Stein mcisselte, — an deren Stelle

trat immer mehr Originalitiitssu(;ht, die sich in ausserordent-

lichen Formen erfreute und als diese erscliö|)l't «aren,

geradezu unnatürliche Künsteleien hcrvorsuclito unil damit

aufs Gebiet des Hässlichen gelaugt war, auf welchem der

Schluss des Mittelalters Gehilde hervorbrachte, die zwar

Interesse, aber keinen Gefallen erwecken können. Es war

auf dem (iehiele der Kunst « ie auf manchen andern Gebie-

ten, und wie es dort denen, die verbessern wolllen, leicht
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wurde, die Sache selbst, stiitt sie zu verliessern . I)ei Seite

zu legen; so wurde es ;iueh i)ei Ausartuiii; iu der Kunst

leicht, dass ganz andere Ideen, ganz andere Principien und

Formen, die sich auf den ersten Blick durch Einfachheit und

Xatürlii'hkeit vor den verschrobenen Ausartungen auszeich-

neten, Eingang finden kduiiten.

Dies ist die Entwickelung, die sich in den mittleren

Ländern Europa's geltend machte und Einfhiss bekam, wo

Haustein — Sandslein oder Kalk(|uadern — das Haumaterial

hildelen.

In vielen Gegenden findet sich aber kein Haustein und

die Trans|)(irtniittel waren im Millelaller nicht so heschalTen,

dass er ohne grosse Schwierigkeiten überall liingesclialft

werden konnte; man war iihcrall auf die eigenen heimischen

Hilfsquellen in dieser Beziehung hingewiesen und so wurde

ein Baurnater'ial da künstlich geschall'en, wo die Natur kein

solches vorbereitet hatte; die gebraniile 'llionerde gab ein

vortreffliches Baumaterial ah. das, wie es schon in uralten

Zeiten, in der Kindheit t]i-r Völker in Anwendung war, wie

es den Herren der Well, den Hörnern, zur Errichtung ihrer

Gebäude diente, so auch im Mittelalter in vielen Gegenden

ausschliesslich, in andern neben dem Haustein in Gebrauch

war. Vornehmlich der Norden Deutschlands, wie auch einige

(legenden des Südens. Schwaben und Haiern , Biihmen

11. and. waren ein (iebicl, wo der Hacksteinbau zu einer

heilentsamen Entfaltung gelangt war.

Wenn wir nun gesehen haben, dass die glänzende Ent-

wickelung, zu welcher der (Jnaderbau in der Golbik gelaugt,

wesentlich bedingt «ar durch die Eigenschaft des Materials,

so finden wir auch begreillieh. dass der Baeksteinbau eine

andere Hiclitung einschlagen musste, die den Eigenschaften

entsprach, unter denen er als Baumaterial auftrat.

Der Backstein kann nur in verhältnissmässig kleinen

.Stücken in N'erwendnng kommen, das eigene Gewicht eines

jeden ist daher gering, und der Backsteinbau smnif auf den

Zusaumienhalt des Mörtels angewiesen, der die einzelnen

Stücke zu einer Masse zusammenkittet. Während die grossen

.Stücke des Steiubaues alle einzeln i)earheitet werden müssen,

können die gleichen Backsteine alle aus derselben Form
gepresst werden; es kann also eine fabriksmä.ssige Erzen-

gimg geschehen, bei der die Schwierigkeit nur in Her-

stellung der Form besteht, die des Auspressens wegen mög-
lichst einfach sein muss. Auch kann man wegen der rber-

sicht beim Baue und der Kostenersparniss wegen nicht zu

viele verschiedene Formen anwenden. So ensteht eine

gewisse Gleichfiirniigkeit und Einfachheit der Architeetur.

während durch die Nolhigung des Zusammenkitlens eine

Masseiiiu-chitectur bedingt ist. Auf das Aullösen der Massen

in kleinere auskrystallisirende Decorativma.ssen, wie .sie das

Fialensystem des Steinhaues zeigt, konnte der Backsteinbau

nicht eingehen, da solche kleine, freistehende, nur durch

den Mörtel zusammengekittete Pfeilerchen und Spitzen dem

Einflüsse der Witterung nicht trotzen können, wie grössere

.Steinblöcke.

Alle die Gründe weisen daher auf ein Bausystem hin.

das dem des romanischen Styls ähnlieh ist. Während dei-

Herrschaft dieses Styls machte daher der Backsteinbau den

gleichen Entwiekeinngsgang mit dem Steiuban durch; wir

haben dieselben (irundrissanlage , eine in der llau|)tsache

ähnliche innere Anordnung der KirchenschilVe, wobei jedoch

der Backstein von Anfang an statt der Säulen der Basilica

auf die Aidage massiger Pfeiler gewiesen war; wir haben

ähidiche Stellung uml Form derThürme; wir haben auch hier

die kleineu, nach aussen und iinien abgeschrägten Fenster,

auch hier wie dort die nach aussen sich erweiternde Portal-

laube; nur iu deuEinzelubeiteu trelVen wir die voiti Maleriale

abhängigen Unterschiede. So trelTen wir z. B. in den Bogen-

friesen eine reiche Maunigfalltigkeit , die noch hervorge-

hoben wird durch den Wechsel der Ziegelfarlien mit ein-

zelnen kleinen verputzten Flächen, die wenigstens tlK>ilweise

auch behialt w aren. Vgl. Fig. 9 den Bogenfries aus Hau.stein

und Fig. 13 den Backsteiubugenfries von der Apsis der

T

iiii llliii iiiilliiiiiiili

ii--.-uwftvii.^^i]nnii:

(Fis. 13.)

Klosterkirche zu .lerichow in der Mark Hrandenbing. Dei-

Bogenfries ist din'eli schmale, ungegliederte, eingemauerte

Ziegelstreifen gebildet, die etwas aus der Wandiläche vor-

stehen. Der Zwischengrund ist verputzt.

Indessen linden sich auch hier ausnahmsweise Bogen-

friese, die aus '{'lionplällchen in ähnlieher Weise zns:iimnen-

geslellt sind . w ie die Ho-

s:
(FiR. 14.)

gcnfriese des Steinhaues.

Die Gesimsgliederung

ist weit einfacher als beim

llaustcinhan: in den mei-

sten Fällen begmigt man

sich niitgewöhnlichen kan-

tigen Steinen, ausnahms-

weise verwendet man auch

prolilirte. In den Einfassungen der Portale herrschen

die einlach kantigen Profile vor, wie sie sich ans dem
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Fiigpiiverbiind der Steine ergelicn; diese weeliseln aber mit

iiligeriiiidetiMi und iibcrefassten Kanten. Einzehie säuleheii-

äbnlicbe Glieder treten dazwisehen, tbeilweise cjanz selbst-

stiindig oline N'erbindiiiin- mit dem Kern des Prcilils gemauert.

Sil am Portale der Kirclie zu Aromiee in des Provinz

Hiancb'nliurg (Fig. 14).

Dasselbe gilt von den Profilen der Pfeiler und Ar.-a-

deiibögen, aucb liier ist das kantige Vor- und Riiekspringen

nach Massgabe des Verbandes der Mauerung ein Hanpt-

motiv, docb treten liier auch bänfig balbsäiilenartige Profile

ein, aucb nelimeu ansnabmsweise die Pfeiler runde Giuiid-

form au. obgleich sie durch die Mauerung nie zu dem

Charakter der Säulen gelangen können. Bemerkenswerth

ist dabei vor allem die .Art des l'berganges aus diesen runden

Profilen in"s kantige, die beim Kämpfer statiliudet. Sie ge-

schiebt durch eine Modification des Wiirfelcapitäls , bei dem

au Stelle des halbruuden Schildes, das

nur ausnahmsweise lieibebalten wird,

ein dreieckiges oder trapezförmiges

Schild tritt, das sicii leichter mauern

lässt und weniger Formsteiue bedingt,

wie auch die Beibebaltinig der run-

den Schilder nur ITn- Fälle geschieht,

wo das ganze Capital aus einem oder

zwei Stücke besteht, also nur bei
(Fig-. 13.)

leinen Ruudprofileu (Fig. 15).

Es finden sich auch aus dieser Zeit einige sehr schön

modellirte Ornameiitcapitäle und Consolen, die als ganze

Stücke gebrannt sind, deren Oi-iiament dem des romanischen

Steinbaues ähnlich ist.

Da die meisten Länder im Gebiete des Backsteinbaues

ihre Cultur erst in späterer Zeit erhielten, so konnten sie

nicht so bald an der Entwickeluug der Arcliitectur iheil-

nehmen. Als daher mit dem XIll. Jahrhundert der Steiubau

eine andere Bahn einschlug, blieb der Backsteinbau auf dem

alten Punkte sieben und dies um so mehr, als die alte Rich-

tung ihm entsprach, die neue aber nicht; so finden wir durch

das ganze XIll. Jahriiunderl hindurch noch romanische

Mauten. Erst im XIV. .liihiliundert entwickelte sich der

gothische Styl im Racksteinbau; doch behielt er in seiner

Gesammtgestaltung Ähnlirhkeit mit dem romanischen Style,

da er den Eigenschaften des Materials Rechnung trug; wie

der gothische Styl den Steinbau in einer dem Steine ent-

sprechenden Weise gestaltete, so gestaltete er auch den

Racksteinbau nach seiner Weise.

Als solche haben wir oben ein Ma ssensy steni be-

zeichnet. So erscheint uns auch in der Tliat der Rackstein-

bau. Er nabln zwar mit deui XIV. .lahrhundert die Ausbil-

dung auf, welche die Gesammtanlage des Steinbaues ent-

wickelt hatte. Er umgibt seine Chorapsiden mit Umgängen
und 'Capelleukränzen. oder scliliesst den Chor auf eine

andere, dem Steinbau nachgebildete Weise, durch polygone

Abschüsse jedes SchifTes oder rlurcli eine gerade Wand, welch

letztere Art vorzugsweise in den nordöstlichen Gegenden

Deutschlands heimisch ist. W'ie im Verlaufe des gothi-

schen Styls der Steinban selbst bei grossen Kirchen das

(^(uerschifV weggelassen hatte, so sehen wir auch im Rack-

steinbau viele Kirchen ohne solches erricbti-t. W ie der

Steinbau bei einer Reihe von Kirchen die SeitenschilVe zu

gleicher Höhe mit dem Hauptschiffe empor geführt halte,

so sind Hallenkirchen im Backsteinbau in der Zeit des gothi-

schen Styls häufiger als solche mit überhöhtem Miltelschilf.

Die Zahl der Thih-me, die schon beim romanischen Rack-

steinbau (zufällig) nicht so gross war. als bei den roma-

nischen Steindomen, beschränkt sich in der Regel auch bei

dieser Ranweise auf 1 oder 2.

Im Allgemeinen nehmen die Kircheugebäude (alsSladl-

kirchen im Gegensatze zu den Klosterkirchen, denn solche

sind fast alle erhaltene, grössere nunauisclie Rackstein-

kirchen) au Grösse zu; aber der Masseucliarakter der rouia-

nischen Periode bleibt beibehalten. Die Widerlager der Ge-

wölbe treten meist in's innere und bilden kleine Capellen zu

jeder Seite des Schiffs, so dass aussen nur I>eseneu oder

schwache Strebepfeiler übrig bleiben, die in einfiieheu,

wenig verjüngten, ungegliederlen Gestalten die Mauermassen

unterbrechen. Die Fenster sind bedeutend i;rösser geworden

als die romanischen, doch ohne darum von Pfeiler zu l'feiler

zu reichen und so blos das Masswerk als Ausfüllung zu

/-^gj.^ lassen. Es bleibt immer Mauermasse genug,

um das Fenster als eine Durchbrechung die-

Ik \ sei' letztern erscheinen zu lassen. Das reiche

l t Masswerk desSteinhaues ist blos iiieiiifach-

I1 1= ster Weise nachgebildet durch aufgemauerte

™f (]unne Pföstchen . die oberhalb diireli Spitz-

''^'
' bogen verbunden sind (Fig. I (> ) iiinl seilen

nur hat man versucht, dwsSteiniiiasswerk hier uachzuahinen.

Die Portale liaheu nicht die reiche Enlfallung und den

glänzenden Sehnuick wie die der steinernen Dome; es sind

meist einfache ThürölVnungen mit reich geglicdtM'ter Einfas-

sung, hin und wiederdurch ein viereckiges oder giebeirörmiges

L'berschlaggesimse umfasst, oder je zwei Oll'nunüi'ii. die unler

eine gemeinschaftliche Rogeneinl'assung gestellt sind. Re-

sonders charakteristisch h;it liiebei der Racksteinbau die

Einfassungsgliederung der 'riiilren . w ie auch der Fenster

gebildet. Es ist auch hier die .Anordnung einer nach aussen

sich schräg erweiternden Laube, welche die Einfassung

bildet. Sie gliedert sich in rechtwinkiiclien .Absätzen . wie

sie jedesmal die Grösse und der Fugenverbaml der Steine

gibt, rtie Kante ji'des einzelnen Steines ist gegliedert. Diese

Gliederung geschieht nach dem

Princip, dass iinnier derselbe

Stein als Läufer und umgedreht

als Rinderdieuen kann. Die Glie-

^^
dernng ist daher stets zu einem

^ i" Winkel von 4;> " syiinnelriseli.

(1.1;, 17) Liegt also z. R. einStein in einer
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Schichte in der Lage a, so liegt er in der nächst obern, in

der Lage b (Fig. 1 7). Auf diese Weise erhiiit jeder Streiten

der Einfitssnng iiii seiner Kante eine (Gliederung, die aus

einer Ablassung, Ausivebliing, HuMdstalxtiler inelu-eren Glie-

dern besteht, und so entstellt mit den natürlichen, ein-

fachen Mitteln eine hnhsehe (Jliederung. So /.. B. das Ein-

fassnngsprofil der Eingangstliur der St. Gütthardskirclll^ zu

einzel-

lA,
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Thurin iiii'lit der Haunibenützung wegen gebaut ist (denn

als blosses Gloekenbaus würde er wenig Umstünde erfor-

dern), sondern wie oben bemerkt, der kfinstieriselien Gestal-

tung wegen und um eine Idee monumental zu verkörpern;

so konnte sieh den Gestaltungen des Thurmbaues der

Stämpel des Materials viel leichter aufdrücken als anderen

mehr vom Bedürfniss abhängigen Theilen. Als Folge des

Materials ergibt sich aber eineArchitectur von Mauermassen,

und die künstlerische Aufgabe war hier die der Gliederung

derselben, die in der Anordnung der Blenden gelöst ist.

Wie der Steinbau einen äussern Raumabsebluss seines

Thurmgerüstes nicht nöthig fand, da der Raum nicht benützt

wird, so fand auch der Backsteinbau eine Durchbrechung

seiner Mauermassen nicht nöthig und begnügte sich mit den

wenigen Schlitzen.

Der Bautheil, den die Backsteingothik vorzugsweise

mit einer reichen Ausstattung bedachte, ist der Giebel , und

insbesondere sind es hier die östlichen Abschhissgiebel der

Kirchen mit geradlinigem Chorschluss. Auch hier ist das

Gliederungsprincip wesentlich das einer Mauerflächen-Glie-

derung. Es treten einzelne Pfeilerstreifen vor die Fläche

und die zwischen ihnen bleibenden Felder werden durch

ähnliche Blenden gegliedert, wie die Thürme (Fig. 22).

(Fig. 22.)

Die Giebel haben meist lebhaft bewegte Umrisse, in Trep-

penform oder durch Anlage mehrerer kleiner Giebel, die

den Daclirand übersteigen. Audi die Pfeiler, welclie aus

dem Älauergrunde vortreten, erheben sich über den Dacli-

rand hinaus in die Luft und sind (an Stelle der Fialen, wie

sie der Steinbau abschliessen würde) mit einer schweren

Kröninig bedeckt, welche die Gliederung der Pfeiler in

eine einfachere Grundform zurückführt (Fig. 23).

Treten wir ins Innere der ßacksteinkirchen ein, so

sehen wir keine zu wesentlichen Verschiedenheiten vom

111.

(Fi!;', i-.).)

Steinbau. Das im Kirclienhaii zu befriedigende, sow((hl

räumlich materielle als geistig ideale Bedürfniss war zu

massgebend gewesen , als

dass das Material zu vielen

Einfluss hätte geltend ma-

chen können. Es wirkte nur

gestaltend auf die Einzelhei-

ten, in denen es ganz cha-

rakteristisch auftritt. So in

d(M' Gliederung der Pfeiler,

die theils nach ähnlichen

Grundsätzen gebildet ist,

wie die Einfassung der Fen-

ster und Thüren, die theils

aber auch rund oder acht-

eckig gemauert sind mit Anlage von 4 oder S Glieder-

bündeln, die den Diensten der Steingothik entsprechen. Die

Arcadenbogen aber

sind vollkommen

nach dem Principe

einer solchen, dem

Backstein eigen-

thümlichen Gliede-

rung gebildet, wie

die Fenster- und

Thüreinfassungeii.

Vergl. in Fig. 24

A den Grundriss

eines Pfeilers aus

der Marienkirche zu

Stendal und B
jenen aus der Ma-

rienkirche zu Ro-

stock.

Im Allgemei-

nen charakterisirt

den (deutschen
)

Backsteinbau eine _

einfach nüchterne. (^

ruhige praktische (

Auffassung. Die

Baumeister waren

Handwerker und

fühlten sich auch

als solche. Sie con-

struirten ganz ein-

fach, ohne grosse

künstlerische Pro-

r-
r

^!>(S5p

V
^m

(l-ig. 24. .1. xi. II.)

bleme lösen zu wollen, ilir Gebäude und begnügten sich

mit der Gliederung, welche der Gebrauch der weni-

gen Formsteine ibneu gab: sie zeigen sich meist schwach,

wo es sich darum bandelt , Übergänge aus einer Form

in eine andere herzustelk sie möglichst wenige

6
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Fornistfiiie zu verwciiilcii siioliten und es ihnen zu weit-

läufig schien Inr soluiie Fülle hesondere Formen zn fei'lii;en,

daher Pfeilerfiisse, l'feilei-eajiitale u.s.w. in der einfaehsleii

Weise (Tel)il(let sind. Der Unterschied zwischen dem roma-

nischen und iruthischeii Style im Backsteinhau ist hier

bezeichnend. Die romanischen Kirchen waren Klosterkirchen,

ihr Hau wurde daher, wenn auch vielleicht nicht iumier

"erade geleitet, so doch jedenfalls iiherwacht von der Geist-

lichkeit. Die Meister hatten künstlerische Absichten und so

sehen wir, dass sie nicht davor zurückschreckten, auch für

Steine die sich nur wenige Male am Bau finden, Formen

fertigen zu lassen oder einzelne Stücke besonders zu model-

liren. So sehen wir auch im Anfange der gothischen Periode

noch das Walten von Künstlerhänden, die bei den einfachen

Systemen derartige Schwierigkeiten fern zu halten, wu sie

sich aber ergaben, zu lösen versuchten. Später aber als der

Bau vollständig in die Hände von Handwerkern überge-

gamren war, sieht man das zwar ausgebildetere System der

Gliederung im Ganzen; aber die Feinheiten, die nur ein

Künstler zu erreichen sucht, blieben unbeachtet.

Der nüchterne praktische Verstand blieb meist bei der

schlichten Weise stehen, die das Material vorschreibt, das

der Foruieubildiing ziemlich enge Gränzcn zog, wenn es

auch durch Anwendung einer flachen ausgepressten Orna-

mentik, die oft die ganze Wandfläclie überzog, einen ziem-

lichen Heichthuin zuliess. hi der freien Formenentwickelung

steht der Backsteinbau hinter dem Quaderbau weit zurück,

aber in anderer Weise gibt ihm das Material wieder Vor-

züge, zu denen der Steinbau nicht gelangen kaim, nämlich

die Farben« irkung.

Ist schon im Allgemeinen die dunkelröthliche Farbe

der Backsteine einem monumentalen Eindrucke günstig, so

kann der Backsteinbau durch Glasur der Steine eine ganz

in seinem Belieben stehende Farbenstimmung erzielen; eine

Polychromie die vollständig monumental ist, da die Farbe

dem Steine eingebrannt wird. Die zumeist angewandte

Farbe ist schwarz, häufig dunkelgrün, seltener lichtgrün,

violett, blau, gelb und weiss. Eine weitere Abwechslung in

der Farbenwirkung gibt sich durch die Überzüge einzelner

kleiner Flächen mit Verputz, wie ein solcher an geschützten

Stellen im Äussern und Innern im Gebrauch war, und sehr

häufig als Grundlage für ein buntes gemaltes Ornament dient.

Neben der einfachen nüchternen .Auffassung der Bau-

weise zeigt sich gegen Schluss des XIV. und Anfang des

XV. Jahrhunderts eine andere allerdings mehr ideale, die

auch für den Backsteinbau den Glanz eines reichen Fnrmcn-

spiels nicht aufgeben will . die aber in ihren oft feenaifigen

Gestaltungen rein äusserlich decorativ ist, die ohne iiniern

Sinn die schlichten Baumassen äusserlich reich nut einem

Schmuck kleiner Giebeiehen, Masswerkgitter') ». dgl. über-

•) Vgl. des Verfassers Werk über: NorilileuUchlhiids Bacbsteiiiliau etc.

Taf. Vni, XXni, XXIV, XXV, XXXVI.

zieht, die aber ohne innige Verhindinig mit dem Kern der

Mauer Idos angenagelt oder im Mörtel gedrückt sind, die

daher ihr baldiges Ende schon im Anfang versehulilen, da

die Gränzen, welche das Material setzt, sieh nicht unge-

straft überschreiten lassen und alle unwahre Äusserlich-

keit dem Charakter echter Kunst widerstrebt. Mag sie auch

|)lianlastisch ihre Pfeilerchcn um! durcliliroclienen Giebel in

die Ijul't erheben, mag sie ganze Flachen mit Gitterwerk

überziehen; mögen ihre Gestaltungen an die feenhaften

maurischen Bauten erinnern, mag sie überraschen und

blenden, sie befriedigt doch nicht. Die Katliarinenkirche

zu Brandenburg, S. Maria zu Prenzlau, S. Maria zu

Königsberg in der Neumark, Marienkirche zu Stargard

blenden durch den reiclien Schmm-k, aber das blos äusser-

lielie desselben stört. Nur zu Itald ist auch der grösste Theil

des angelegten Schmuckes abgefallen und die Bauwerke tragen

so die Strafe für die Versündigungen gegen die Gesetze der

Baukunst an der Stiriie.

Nächst dem Quader und Backstein diente im Mittelalter

ein drittes Material zu Bauten -— das Holz.

Wenn die grossen Stücke des Quaderbaues sich, auf-

einandergelegt, durch ihre Schwere im Gleichgewicht hal-

ten, wenn die kleineren Stücke des Backsteinbaues durch

Mörtel zu einem Ganzen zusammengekittet werden, so ver-

liinden sieh die langen , verhiiltnissmässig düMueii Stücke

des H(dzbaues vornehmlich durch ihre gegenseitige Zusam-

menfügung zu einem festen Gerüste. Die Stücke müssen

sich gegenseitig fest packen, was durch Ver|)lattimg. Ver-

zapfung und andere ,.Holzvcrbindungen" geschieht.

Da die Stämme, wie bemerkt, im Verhältniss zur

Länge sehr dünn sind , so gibt die Holzarchitectur ein

System von dünnen Wänden von neben einander gefügten

Stämmen (Blockwänden) oder ein Gerüste von llolzstämmen,

das durch andere Materialien, Stein oder Backstein die

nöthigen Mauerabschlüsse erhält.

Das Holz ist leicht zu bearbeiten, ninunt daher Glie-

derungen und Verzierungen in reichem Masse auf; aber es

ist nicht haltbar in der Witterung, ausserdem sehr leicht

der völligen Zerstörung durch Feuer ausgesetzt; so dass es

für den j\h)numentalbau, somit für den Kirchenbau nur aus-

nahmsweise meist nur als Hilfsconstruction in Betracht

konunt, wie zu Dacbstühlen, Decken u. dgl. Allerdings

waren in neubekehrten Ländern die ersten Kirchen Hol/.-

iiauten; aber sie sollten blos dem Bedürfniss abhelfen, ohne

dass man dachte diesem durch die Kunst .Abhilfe zu ge-

währen; theilweise sollten sie auch blos provisorisch sein.

Auch im l^aufe des Mittelalters wurden in waldreichen

(legenden
(
liijhnien , Schlesien ii. s. w.) auf Diirl'erti kleine

Kirehlein aus Holz gebaut: allein sie crhclien sich im

Äussern nicht viel id)er den Charakter der Hütte , selbst

wenn sie eine mannigfaltige Gruppirung der Gesammt-

gestall und mainiigfache geschnitzte Verzierungen der Ein-

zclllieile zeigen. Die Knnststufe ist eine verhältnissmä.ssig
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geringere, weil der Holzbau nicht monumental ist; worauf

man beim Kirchenbau vor Allem Rücksicht nahm, der aus

Materialien errichtet werden musste , die wenigstens bis zu

einem gewissen Grad den Elementen Widerstand zu leisten

vermochten, damit das zur Ehre Gottes errichtete Bauwerk

auch Aussicht auf Jahrhunderte lange Dauer bot.

Um den Holzbau zu betrachten, müssen wir uns daher

vom Gebiete des Kirchenbaues auf das des Profanbaues,

namentlich des Wohnhausbaues begeben. Indessen kann

auch hier von Verfolgen des Entwicklungsganges kaum die

Rede sein, da fast alle noch erhaltenen mittelalterliehenVVohn-

gebäude aus dem Schlüsse dieses Zeitabschnittes herrühren.

Es liegt stets eine Unterlage von Stein oder Ziegeln

zu Grunde, um die Feuchtigkeit des Erdreiches vom Holz

fern zu halten. Auf die horizontale Abgleiehung desselben

wird eine Schwelle gelegt und mit Zapfen in diese die

Pfosten (Standsäulen) aufgestellt, durch mehrere horizon-

tale Riegel untereinander verbunden und durch schräge

Streben dem ganzen Systeme die nöthige Unverschieblich-

keit gegeben. Auf diese Weise stellt man ein Gerüst sämmt-

licher Wände her, das man durch schwache Stein- oder

ßacksteinmauern ausfüllt, da wo es nöthig scheint, Öffnun-

gen lassend für Fenster und Thüren.

Sollten mehrere Stockwerke übereinander errichtet

werden, so legte man auf die vorspringenden Deckenbalken

des untern Geschosses eine zweite Schwelle, auf welcher

ein ähnliches Gerüste errichtet wurde; ebenso verfuhr man

in allen folgenden Stockwerken. Dem Dach gab man eben-

falls noch einen tüchtigen Vorsprung.

Was besonders dabei auflallt ist das Vorspringen jedes

Stockwerkes über das untere. Diese dem Princip des Bauens

scheinbar entgegengesetzte Anordnung hat indessen nicht

blos den Wunsch des Raumgewinnes in dem oberen Stock-

werke zu Grunde liegen, sondern ist constructiver Natur.

Wenn das Holz auf zwei Stützpunkten frei liegt, so sucht

es sowohl in Folge seines eigenen Gewichtes als durch die

darauf kommende

Belastung sich in

der Mitte abwärts

zu biegen, d. h.

sich einzuschla-

gen ( Fig. 25 ).

Eine Belastung

ausserhalb der

Stützpunkte hat

aber eine dem

gerade entgegen-

gesetzte Wirkung

(Fig. 26). Die

Tragfähigkeit des

Gebälkes nimmt

also auf diese

Weise ausseror-

dentlich zu, dazu konnnt noch, dass zu viele Zapfen-

löcher zusammenkämen , wenn man ganz senkrecht auf-

bauen würde. Ein weiterer Ihiuptgrund für das Hervorbaiicn

:^

(Fi?. 23.)

—^^^
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gelalliijcn Ersi-lioiiuiii^' beitragen sullen. ilif llieilweise Ab-

schlüsse gegen aussen bilden oder einzelne Hölzer st-hiitzen

sollen.

lietrachton wir z. H. den Thei! eines Wohnhauses aus

lialliersiadt '). der in Fig. 27 abgebildet ist. so sehen

wir dieses Vortreten der Stockwerke. Zu unterst ein Stein-

sockel. Darauf die Schwelle ii. die Slaiid-

säulen h, die Streben c, die Itiegel //.

die Balkenköpfe e, darüber wieder die

Schwelle n und so fort. Die obere Pfette,

welche die Standsaulen verbindet, ist

verdeckt durch ein schriig eingestelltes

Brett, welches die Zwischenräume der

Balkenköpfe ausfüllt. Unter den Balken

köpfen sind Consolen verschiedenster

Art bugartig in die Slandsiiiilen und

Balken eingelassen (Fig. 28).

Fig. 29. gibt eine grössere Dar-

stellung von l'fetten, Schwelleu und Bal-

kenköpfen, woraus zugleich die Art der

Gliederung ersichtlich wird. Sie ist nach einem Hause zu

Braun schweig gezeichnet, a ist die Pfette des untern

(!••;-. 30.)

(Fiff. •ii.t

<) All« n. fi. Kallcnl.arli s AU;i'. /IM- l.i'scliii'hlr' clor ilculsrli-initli-hillcr-

lifhpn ftniikiiiiKl.

Stockwerkes. 6 die Standsäulen desselben, c die Balkenköpfe.

Auf ilineu lieyt die Schwelle d: sie sind gestützt durch

die Ki-agliiilzer c. Der Bauut

zwischen den Balkenköplen

ist durch das schräg ste-

hende Brett /'ausgefüllt. Wo
das obere Stockwerk weiter

hervortritt, treten an Stelle

der Traghölzer e förmliche

Bilge, wie in Fig. 30.

DieBalkeuköple werden

an der uutern Kante durch

verscliiedeue mehr oder

weniger reiche Gliederung

eingefasst, oder mit Laidi-

werk und Köpfen verziert.

Die Schwelle wird stets zwisclien je zwei Balken-

köpfen durch Schnitzwerk verziert, entweder blos mit einer

Abkautung des Bandes, oder durch einen Bogen, Schnör-

kel, Zickzack, oder eine andere Form, welche an eine zu

Verbindung zweier Consolen errichtete Stein- oder Ziegel-

construction erinnert. Der unter diesem Zickzack liegende

vertiefte Raum (Fig. 29) erhält eine geschnitzte Laub-

werkverschlingung oder Tiiier- und Menschengestalten. Di<'

Kraghölzer werden theilweise durch achtseitige Abkantung,

theils durch horizontale Gliederstreifung, durch Einlegung

von Ulasswerk, durch geschnitzte ügürliclie Darstelliuigen

geziert. Auch das schräge Brett zwischen den Balkenkiipleu

erhält Schnitzwerk.

In solcher Weise geschieht die Coustruction und (llie-

deruiig bis zu Ende des 1. Viertel des XVI. .lahrluiuderls.

Von (fa ab zeigen sich einige Ver-

änderungen der ursprünglichen

Anordnung. Statt des schrägen

Brettes wird zwischen die Pfette

und die obere Schwelle eine zweite

Schwelle eingelegt, und wie die

erste gegliedert. Die Kragliülzer

unter den Balkeuköpfen nehmen

theilweise ganz dieselbe Form an,

wie die Balkenköpfe selbst ; und

statt dass sie bugartig sich zwi-

schen die Standsäulen und Balken

köpfe pressen, werden sie mit der

Pfette verplattet , könneu also

durchaus keinen Dienst mehr leisten; und die Ausladung

der Stockwerke muss darum geringer werden (Fig. 31).

Manchmal nehmen diese Kraghölzer die Form antiker Con-

solen an (Fig. 32), wie sich iilicriiaupl au ihnen ziu-rst der

Einlluss der Benaissance crkenuen lasst.

hl der Mitte des XVI. .lahih. treten die Formen der

Renaissance immer mehr in den Holzbau ein. der sich mit

ÜeilieluiltuMi' der allen CuMstructiousweise mit ihnen lieklei-

(i-ij::<il
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(lete. Zahnsclinitte, Eierstübe, kleine Consolenreihen etc. zu Pilastern; die ausfüllenden Brüstungen u. dgl. werden mit

gliedern die Pfettun und Sehwellen, die Standsäulen werden kleinen Arcaden, Rosetten, Wappenschildern u. s. w. bedeckt.

Manche dieser Gebäude sind in der T hat reizend durch den

feineu Sinn, der sich in diesen Schnitzwerken kund gibt,

und durch den Reichthum derselben, welche die ganze Con-

struetion überzieht; so dass sich in ihnen der damalige

reich gewordene Bürgerstand mancher Städte tretTlich

repräsentirt sah. Die alte derbe körnifie Leiteiissitte des

reichen Bürgers wie des Stadtpatriziers ist beibehalten , so

auch die alte Construction; aber das Äussere des derben

alten Kernes bekleidet sich mit fremden Formen. Indessen

wurde das Constructionsprincip noch sehr lange beibehal-

ten; die neuen, anfangs reizenden Formen arteten aus;

aber die alte Construction überdauerte sie und erst der

Weisheit unseres Jahrhunderts gelang es diese „zoi)fige"

Bauweise im Holzbau zu verdrängen, und die Holzhäuser senk-

recht aufzustellen, wie andere Paraden auch und ihnen durch

(Fig. 32) einen Verputzüberzug ein „ordentliches Aussehen" zu geben.

Die katholische Pfarrkirche St. Jakob zu Leutschau in Ober-Ungarn.

Aufgenommen und beschrieben von Wenzel Merklas in Leutsclian.

(Mit 1 Talcl.)

I.

Die St. Jakohskirche in Leutschau nimmt bezüglich

ihrer baulichen Ausstattung und Bedeutsamkeit für frühere

Culturverhältnisse unter den Kirchen der Zips mit der

bischöflichen Kathedrale den ersten Platz ein ; sie gehört

nebstdem wegen der seltenen noch erhaltenen Schätze

älterer Scul[itur und Malerei zu den merkwürdigsten

Gotteshäusern Ungarns und der gesammten österreichischen

Monarchie.

Die Grafschaft Zips war nebst Siebenbürgen der wich-

tigste Sammelplatz deutscher Ansiedler, welche, nachdem

llngarn am Beginn unseres Jahrtausends durch die frommen

Bemühungen des heiligen Königs Stephan dem christlichen

(jlaubeu zugeführt worden, von den ungarischen Herrschern

berufen wurden, in dem wcitläuligen Reiche die christliche

Gesittung des Abendlandes mit schnellerem Erfolge zu ver-

l)reiten und öde Gegenden zu bevölkern. Denn abgesehen

von den Städten römischen Ursprungs, die sich im Süden

und Westen des deutschen Reiches nach den Stürmen der

Völkerwanderung wieder aus ihrem Schutte erhoben hatten,

waren in Deutschland seit der fränkischen Herrschaft und

besonders in Sachsen seit Heinrich's I. ruhmvoller Regie-

rung viele neue Städte entstanden, welclie diu-ch friedlicheu

Fleiss bald zu selbstständigen kräftigen Gemeinden erblühten

und mancherlei Gewerbe, Bergbau und Handel, und mit

diesen W(dUstand und edlere Gesittung um sich her ver-

breiteten , so dass die Ordnung deutschen Städtewesens als

Muster galt, und Einwanderer von daher fast überall will-

konuiien geheissen wurden. Daher waren es deutsche Colo-

nisten aus Flandern, den Rheingegenden und besonders aus

Saclisen, welclie von den ungarischen Königen, hauptsäch-

lich von Geyza H. (1141 — 1162) und Bela IV. (1233—
1270) durch Ertheilung ausgedehnter Freiheilen und Vor-

rechte zur Ansiedlung nach Ungarn eingeladen wurden und

hier einen grossen Theil der Städte nach deutscher Weise

gründeten und ordneten, und auch die dichtgedrängte Reihe

der Zipser Städte soll sächsischen Einwanderern ihre Ent-

stehung verdanken. Diese neuen Ansiedler behielten in Folge

königlicher Vergünstigung ihre selbstständige Gemeinde-

verfassung, die hergebrachten Sitten utkI Rechte, und lilie-

ben noch Jahrhunderte hiudin-ch mit dei- alten lleimath in

stetem Verkehr ; nur so wurde es ihnen möglich , alle

Stürme der folgenden Zeiten zu überdauern, und. umzin-

gelt von Völkerschaften anderer Stämme, ihr eigeuthüm-

liches Volksgepräge, ja selbst ihren alten Sachseunamen

grossentheils bis auf den heutigen Tag zu erhalten.

Die Einführung des geordneten deutschen Städte-

wesens durch die deutschen Ansiedler mit seiner strengen

bürgerlichen Gliederung und Gewerhetüchtigkeit konnte

nicht ohne bedeutende Einwirkung auf die materielle Ent-

wickelung, die Culturzustände sowohl der von ihnen

liesetzten Landstriche als auch des ganzen ungarischen

Reiches bleiben, und die von ihnen hiiitcrlassenen Werke

sind als eben so viele Denknude und Zeugen ihres gewich-

tigen Einflusses zu betrachten, zugleich als i\lassstab für

die Nachlialtigkeit und Weise der Verbindung, welche sie,

fern von der Urlieimath. mit dieser unterhielten. Ihre Werke

sind die Früchte der in den fernen Osten vei'idlanzteM

Zweige der abendländisch • ristlichen Uilduusj. wie sich

diese in Wissenschaft und Kunst, vornehmlich unter der

mütterliclieu Obhut der kathdliscIuMi Kirche, diu-cli di-reu
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innige Wechselwirkunu; niit Reichen und Yülkei'ii in den

ersten Jalirluinderten des Mittelalters entwickelt hatte, diese

Werke werden um so beachtenswerther, je weiter nach Osten

sie auftreten, weil sie zugleich die erstaunliehe Lehenskraft

jener CulliM-eleniente deutlich bezeugen, mit welcher sie

ihre s|)ecitisch abendländische Richtung gegen die bald un-

merklichen, bald stnrmisch anwogenden Eintliisse des Orients

ungeachtet ihrer Vereinzelung im Ganzen unversehrt erhiel-

ten, ja immer wieder neue Sprösslinge um sich verbreiteten.

Zu solchen redenden Zeugen der Vergangeiilieit gehö-

ren auch die noch voi'haiulenen Kunstdenkmale. besonders

diejenigen , welche dem Dienste des ijerrn geweiht waren.

Wie die Wissenschaft, so war auch die Kunst im frühen

Mittelalter die Pflegetochter der Kirche und diente vor

allem zur Verherrlichung des Gottesdienstes. Daher erhielt

sie auch ein vorwiegend ernstes, religiöses Gepräge, und

bei (Irr unterschiedslosen Universalität der Kirche und iiu'er

Institutionen einen gemeinsamen Typus, der, nur hin und

wieder durch locale Einflüsse leielit modificirt, im ganzen

Abendlande, soweit das Gebiet der katholischen Kirche

reichte, die gleiche Grundanschauung an sich trägt. Als

aber in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts in

Deutschland die bis daliin giltige Kunstweise, welche wir

gewöhnlich die romanische nennen, der gothischen zu wei-

chen begann, trugen mancherlei Umstände dazu bei, dieser

neuen Richtung auch in weltlichen Händen begeisterte

Pfleger zu geben, und sie neben der bisher fast nur kirch-

lichen Bestimmung auch für Gemeinde- und Privatzwecke zu

gewinnen. Die reich und mächtig gewordenen Städte rech-

neten es sich zur höchsten Ehre, durch den Rau riesen-

hafter Gotteshäuser und stattlicher Gemeindebauten den

kommenden Geschlechtern Zeugen ihrer Gottesfurcht und

Thatkraft zu hinterlassen ; der herrschende Styl , haupt-

sächlich der Architectur zugewandt, war im Gegensatze zu

der fndieren anspruchslosen Schlichtheit zu einer solchen

Höhe künstlerischer I)Mrehbil(linig und Meistcrsciiaft in Re-

wältigung des r(dien Materials gediehen, dass die überaus

schwierige Übung nunmehr eine langwierige Vorbereitung

und gänzliche Hingebung als ausschliessliche Lebensaufgabe

erheischte. Daher traten nun die früher so thätitjen seist-

liehen Institute als ausübende Organe allmählich in den

Hintergrund, und es bildete sich nach der Sitte der Zeit

eine enggeschlossene , scharfgegliederte Geno.ssenschaft

weltlicher Meister und Werkleute, welche, aus dem Schosse

der Städte hervorgegangen, von ihnen grijsstentheils be-

schäftigt, durch Satzungen und gemeinsames Interesse niil

ihnen wesentlich zusauunenliängend. in ihrer Kunst noch

inuner wie l'iüher die religiöse Idee der Vorgänger zu ver-

körpern strebten, dabei al)er auch in ihren Werken die

herrschende Sinnesweise und Rildungsstufe der Zeitgenossen

treu abspiegelten.

Im diese Zeit gehören wohl die meisten älteren Denk-

male der Zipser Städte und erhalten dadurch ihre eigen-

thümliche Redeutung. Es dürfen hier zwar keine hiuuuel-

anstrebenden Dome gesucht werden, in denen die mittel-

alterliche Kunst den Triumph über die starre Materie feierte,

deiui die Zipser Städte vermochten sich nie zu dem Glänze

der grossen deutschen Reichsstädte zu erheben und ihre

Leistungen musstcn zumeist im Kreise bescheidener Ein-

fachheit bleiben; aber diese bieten, durch den in den

Gemeinwesen herrschenden Geist ins Dasein gerufen, durch

deren Mittel und Kräfte ausgeführt, das deutlich erkenn-

bare Bild eines längst verklungenen Culturlebens in diesen

nach Osten vorgeschobenen Missionen westeuropäischer Ril-

dung, auf dessen fester Grundlage die späteren Nachkom-

men nur fortzubauen brauchten. Sie zeigen zugleich in der

grösseren oder geringeren Übereinstimmung der Formen

mit den Kunstwerken des Westen den Einfluss und die

Tragweite der verschiedenen Änderungen . welche die

Kunst während der Zeit des späteren Mittelalters und in

den nächstfolgenden Zeiten erfuhr und liefern auf diese

Weise einen nicht unwichtigen Reitrag zur Specialgeschichte

der Kunst und der gesammten Cultur in den weiten Län-

dern des österreichischen Kaiserstaates.

Zu welcher Zeit und von wem die Pfarrkirche zu

Leutschau errichtet worden, darüber geben weder gleich-

zeitige Urkunden noch geschichtliclie oder mündliche Über-

lieferung irgend eine genügende Auskunft, und es bleibt

nichts anderes übrig, als das ehrwürdige Denkmal selbst

über seine Geschichte zu fragen. Die wiederholten grossen

Brände, unter anderen jener im Jahre 1550, bei welchem

nebst dem grössten Theile der Stadt auch Kirche uiul Rath-

haiis ein Raub der Flammen wurden , vernichteten alle

älteren Urkunden; in der Kirche selbst finden sich keine

Inschriften oder Jahresangaben; endlich mochte auch der

Confessionswechsel in Folge der Refornuition. welclier die

Kirche für längere Zeit in protestantische Hände gab, durch

die veränderte Denkweise vieles zum völligen Erlöschen

der alten Traditionen beigetragen haben , so dass die

Gedenkbücher der Parochie erst mit dem Jahre 1700 wieder

beginnen und über die älteren Zeiten gänzlich schweigen.

Als den äussersten Zeitpunkt, über welchen die Er-

bauung der Kirche bestimmt nicht liinaulVeichf. müssen wir

das Jahr 1245, in welchem die Stadt an ihrer jetzigen

Steile erbaut wurde, annehmen; die Vollendung in den

llaupttheilen dürfte nach den weiter unten zu entwickeln-

den Gründen spätestens in das zweitem Viertel des vierzehn-

ten .lalirliinulerts fallen. Es wird zwar in dem Uatalogns

Cleri der Zipser Diöcese das Jahr 1200 als Stiftungsjahr

der Ijeutschauer Parochie aus unbekannter Quelle ange-

führt; deutsche Colonisten, welche vielleicht auch Fjcutschau

gründeten, wurden schon von K. Geyza II. nach 1141 in

die Zips berufen ; allein der verliängnissvolle Einbruch der

Tatarenhorden, von denen Ungarn 1241 iiherschwemmt und

verwüstet wurde, zertrat alle Keime der eben aufspriessen-

den Cultur, verscheuchte die übriggebliebene Bevölkerung
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in unzugängliche Gebirgssclilnchten und Wälder, und ver-

wandelte die Städte in Schutthaufen, so dass vielleicht

ausser den ältesten Thcilen der bischülliehen Kathedrale

hei Kirchdorf kein Rest mehr aus der früheren Zeit

iihrig hlieh.

Nach der allgemein verbreiteten Überlieferung ging

auch die ältere Stadt Leutschau durch die Tataren zu

Grunde ; ihr Andenken hat sich nur in den von der gegen-

wärtigen Stadt südlich gelegenen , die „alte Lcutsch"

benannten Gefilden erhalten. Erst naciidem die tatarische

Sturmtluth verronnen, wurde 1245 an der jetzigen, für

jene Zeit sehr festen Stelle eine neue Stadt gegründet, und

erhielt bald durch den Zuzug neuer sächsischer Schaaren,

die dem Rufe des K. Bela IV. folgten , ansehnlichen Zu-

wachs. Üiese Ankömmlinge mögen aus ihrer alten Heimat,

wo dazumal eine rege Bauthätigkeit herrschte , bauver-

ständige Werkmeister mitgebracht haben, welche nach

dem frommen Sinne der Zeit die Gründung eines neuen

Gotteshauses nicht versäumten, sobald die Bevölkerung sich

in ihrem neuen Wohnsitze nothdürftig zurechtgefunden

hatte. In der That bieten die ältesten Theile der Kirche

nicht die geringste Andeutung des Reichthumes an Formen

und Ornamenten , welche die stylverwandten Bauten der

nächsten Zeit am Rhein oder in Obersachsen auszeichnen;

die Kirche erinnert vielmehr mit ihrer Anlage, den geräu-

migen, an Höhe nicht viel verschiedenen Hallen, der Ein-

fachheit, ja Nüchternheit in der Ausführung der älteren

Stücke an manche der norddeutschen Kirchen und Back-

steinbauten, und wie bei diesen, blickt auch hier noch in

manchen Eigenthümlichkeiten das romanische Princip zu

einer Zeit durch, wo in anderen Gegenden Deutschlands

das gothische bereits fast allgemeine Geltung errungen hatte.

Das Abtreten der sächsischen Meister, welche noch

die lebendige Erinnerung an die frühere Heimat treu be-

wahrt, und darnach ihr Werk begonnen hatten, mag auch

erklären, dass die ursprünglich beabsichtigte Anordnung

sobald und gänzlich verlassen wurde , indem die nachfol-

genden Bauführer, vielleicht anderswo gebildet, nach ver-

änderter Kunstweise und dem wechselnden Willen und Ver-

mögen der Gemeinde den Bau allmählich fortsetzten; wess-

halb auch rein romanische Motive neben jenen der (ber-

gangszeit und streng ausgebildeten Gothik , aulfallende

Schwankungen und Abweichungen von dem bereits Vorhan-

denen, rohe Arbeiten eines schnell geförderten Noth-

baues neben manchen trelTlich vollendeten Partien vor-

kommen.

mittelalterliche Baudenkmale in Trient und einigen lombardischen Städten.

Von Alois M e s s m e r.

Die Kirche S. Celso, zu der unser Vortrag nun ge-

langt, ist mehr ein ehrwürdiges Fragment des romanischen

Baustyls als ein ganzes Gebäude. Die Kirche wurde, wie

eine in die Fa^ade eingelassene Inschrift anzeigt, vom

hl. Ambrosius nach Auffindung der Reliquien des Titel-

heiligen gegründet, vom E. B. Landulf im 10. Jahrhundert

erneuert und ein Kloster beigestiftet. Ich glaube aus den

Formen des Innern, dass auch noch eine zweite Erneuerung

im 12. Jahrhundert statt gehabt hat. 1777 fand eine Restau-

ration statt und 1780 wurde die dabei befindliche Canonie

aufgehoben. Hart an diese Kirche stösst nördlich die von

Braniante erbaute Kirche S. Maria presse S. Celso, namentlich

lief der Porticus vor derselben hart am Schiffe von S. Celso

hin. Da wurde nun die Kirche aus übergrossem Respect vor

besagtem Porticus, um ihm Licht zu schaflfen, 181S um die

„Landulfsche Erweiterung" d. h. um vier Bogen des Schif-

fes gekürzt, doch wurden noch einige Bautragmente au der

Umfassungsmauer erhalten und das Portal sammt dem darü-

ber befindlichen Rosenfenster auf die jetzige Fa^ade über-

tragen. Das Portal sieht so alterthüinlich a\is. dass es wohl

zum Theil aus dem 10. Jahrhundert stannnen kann. Zwei

Säulchen und eine Mauerecke dazwischen mit den entspre-

chenden Ruudl)ogen bilden den Rahmen. Die Capitäle und

das innere Rundband haben schön gemeisselte Ornamente;

das Rundband über den äussern Capitälen hat ein Zahn-

schnittmuster und das Band über der Ecke drei Thierfiguren.

Im Tympanon sind höchst rohe Heiligengestalten. Das Innere

des Schilfes, so weit es noch erhalten ist (ich glaube zwei

Traveen), hat Pfeiler mit Halbsäulen, die schöne Capitäle

mit Laubwerk und Figuren tragen; das MittelscliitT ist etwa

ein Drittel höher als die Seiten und jetzt mit einem Tonnen-

gewölbe bedeckt. Die Apsis zeigt zwei Lesenen und den

Rundbogenfries auf figurirten Tragsteinen.

S. Eustorgio ist dem Ursprünge nach eine der älte-

sten Kirchen von Mailand, indem sie von dem Heiligen selbst

um 320 zu Ehren der hl. drei Könige, deren Reliquien er

von Constantinopel gebracht, gegründet wurde. Nachdem

sie schon früher mancherlei bauliche Veränderungen erfah-

ren, wurde sie 1218 den Dominicanern übergeben und

erhielt durch den Baumeister Tomaso Lombardi in

der Hauptsache ihre jetzige Gestalt. Doch sind so viele

spätere V'eränderungen darüber gegangen , dass man nur

noch zerstreute Spuren des alten Styls lindet. Sie hat die

hier gewöhnliche Anlage von drei Schiffen und Seitencapel-

len, welche ihre Fronten nach Aussen zeigen und mit ihren

Friesen und Fenstern aus prächtig gemustertem Backstein

wohl das Schönste sind, was vom alten Bau erhalten ist. Jede

Front zeigt ein halbrundes Doppelfenster in der Mitte, zwei

einfache an der Seite. Sehr stattlich ist auch der Vierecks-

thurm aus Backstein mit Eckstreifen. Friesen, Bogenfenstern

und hohem Helm vom Ende des 13. Jahrhunderts. Die

Fa^ade und das Innere haben wenig mehr von der alten



— 44

Gestalt aiitzuweiscii ; so ziemlich erliiilton ist die Cdiifcssidii

unter tlem Altar mit ihren Siiiiicheii, etwa vom 12. Jahrhui;-

dert. Die Kireiie iiat einen Heiehtlium alter Mdmimente. Inte-

ressant, wenn auch nieiit in kiinstlerisdier He/.iehiinu:. i"-'

der grosse nnlVirmliehe Marmorsarg. in welciiem die (iel)eini'

der hl. drei Kimige riiliten. bevor sie nach der Zerstörung

der Stadt durch Friedrich Hothbart nach Colli über-

tragen wurden. Die Stadt vergass diesen alten Besitz nicht

so bald I durch das ganze i\littelalter belegte sidi am

Feste der lil. drei Könige ein feierlicher Aufzug, den Zug

der Könige nach liethlebem darstellend, nach dieser Kirche.

Ein paar prächtige Monumenle der \ isconti seien hier nur

erwiiiint. Besonders merkwürdig ist aber das Denkmal, w el-

ches dem berühmten Heiligen dieses Klosters, Feter dem

Märtyrer errichtet wurde. Es tat der Inschrift gemäss von

Magister .Inhannes Baldncti de I'isis 1331). ein Marmoi-

bau in italieni.scher (jothik von zw ei Abtheilungen, die untern

acht Saulchen. an welche sich allegcuTsche Gestalten der

Tugenden lehnen, die obere den Sarg mit historischen Re-

liefs aus dem Leben des Heiligen enthaltend. Die Reliefs

sin<l theilweise noch ungelenk und befangen, die Allegorien

ungemein einfach und miiv, zumTheil auch schön gelungen,

wie die der Hull'niing. Die Capelle, die darüber erbaut ist.

ein Achteck mit 'rhürmchen umstellt und dem Miehelozzn

1463 zugeschrieben, ist eine der frühesten Renaissance-

bauten in Mailand. Es sind theilweise noch mittelalterliche

Elemente, wie die getheilten Fenster, aber moderne Or-

namentik.

Die folgenden Kirchen, in denen sich der gothische

Styl wenigstens im Schilf noch ziendich unvermischt erhalten

hat. siiul sämmtlich nach einem Typus, der theils in der

minder reinen .Xulfassung dieses Styls und dem eigenthüm-

lichen Formgel'ühl in Italien iiherhau|it . theils in dem ein-

heimischen Backsteinbau seine Erklärung lindet. Die Anlage

ist dreisehifflg mitSeitencapellen : die Stützen sind meistens

Säulen, die Spitzbogen stumpf und breit, wie denn überhaupt

alles mehr in dieBreite als in die Höhe geht. dasMittelschilT

wenig überhöht, Gurten und Rip|ien ohne Schärfe, letztere

meistens rund. S. Pietro in Gessate ist von niedrigem,

unvortheilhaften .Äussern. EigenthiMrili(di ist der Abschluss

der Capellen in einem spitzen Winkel, so dass, wo zwei zu-

sammenstossen, ein Hohlwinkel entsteht, dessen Wände

zwei Fenster durchbrechen. Das SehilT hat 12 monolithe

Granitsäulen und ist wie das Äussere gedriickl. Der Chor

modern. S. Maria del ('armine ( 144G begoimen) hat

dieselbe Anlage; nur überspannt ein (icwölbjoch zwei Ar-

cadenbogen, die Verhältnisse siml freier und höher, daher

auch die Oberlichten bedeutender. S. Maria deUe Grazie

(nach 1463) hat noch mittelalterlich gebildete Säulen mit

korinthisirenden Capitälen, die Gurten der Mittelwölbung

ruhen auf Pilastern , die über den Ca|)itälen an der Ober-

wand aufsteigen, die vSpaunungen sind weit und niedrig. .An

der Fajade zeigen Pilaster die fünf Schilfe (die Capellen als

äussere NebenschilVe gerechnet) an; Fries und Sims hat

schöne Backsteiinnuster. Auch die Seiten haben Pilaster. Die

Fenster bilden Gruppen von je zwei langen und einem runden

darüber, eine selir nüchterne Form. Die N'ollendung der

Kirche gehört einem anderen St\l an; Br am ante erhob

am Ende des XV. Jahrhunderts auf viereckigem Unterbau

seine imposante achteckige Ku|ipel, mit welcher die Renais-

sance in Mailand ihi'cn triumphirenden Einzug hielt. Es ist

die Renaissance, wie sie sich in heiterer Fülle an dieser

Kojipel zeigt, jener nüchternen Gothik auch so sehr über-

legCEi. dass man diesen Sieg nicht zu bedauern hat. Das

Rel'ectorium des anliegenden Klosters enthält einen der

grösslen uml bei'iihmtesten Schätze von Mailand, das Abend-

mahl von Leonardo da \inei, von «eleheni zu reden

hier nicht der Ort ist. — S. Simpliciano (die Facade

vom XII. Jahrhundert, das Innere restaurirt im XVI., doch

mit Erhaltung der allen .Anlage) zeigt unter allen diesen

Kirchen die annnilhigslen \'erhältnisse. Die Fa(;ade hat im

Erdgschoss drei Bogen auf Pilastern , der mittlere grössere

überspannt das schöne rundbogige Portal. Die Fenster sind

neu; der Giebel ohne .Absätze mit schönem Fries. Das

Innere hat drei gleich hohe Schiffe, das Kreuz zwei; die

Pfeiler sind viereckig mit edlen Laubcajiitälen, die.Arcadcn-

bogen rund, die Wölbung nur etwas weniges sjiitz, über

dem östlichen Schilf des Kreuzes eine Kuppel und derChor-

schluss halbrund. Der Bau zeigt allerlei räthselhafte Abwei-

chungen von der sonst hier gebräuchlichen Weise, aber der

Eindruck ist überaus günstig.

Nachträglich sollen noch ein paar Kii-chen genannt

werden, die ansehnliche Fragmente mittelalterlicher .Arclii-

tectur enthalten. S. Satiro, ein Bau aus den Zeitendes

Bischofs Anspert im nennten Jahrhundert, hat in Neben-

capellen noch alte Säulen von verschiedener Grösse und

einiges von mittelalterlicher Ornamentik; das Übrige eine

Erneuerung aus dem XV. Jahrhundert. — S. Giovanni in

Conca besitzt noch den mittleren Theil seiner Fa(,'ade aus

Marmor in mittelalterlichem Styl: ein riindbogiges Portal

und darüber ein schönes Rosenfenster. Das Innere sehr ver-

fallen. — An S. Marco erhielt sich gleichfalls noch das

alte Rundbogenportal aus Marmor und Stücke der allen

Friese und Fensterzierden aus Backslein in den reichsten,

annuithigsten Mustern. —-S. Gottard o. in den kaiserlichen

Palast am Dom eingeschlossen, ist das einzige Überbleibsel

vom ehemaligen Palast der Visconti, um 1330 erbaut, und

hat selbst nur noch die Aussenseite des Chors und ilen Thiu'm

von der alten Anlage behalten. Der Chor ist dreiseitig mit

Fck|tilastern und einer olVenen Bogengallerie unter dem Fries,

der aus sich kreuzenden Rundbogen besteht, ein Ornament,

das auch am Thurm in den mannigfaltigsten Verschlingun-

gen \> iederkelirl. Der 'riinrni Ijestelit aus einem höheren,

etwas umfangreieliei'en und einem kin-zi'ren, etwas schmä-

leren Achteck uiul dein Helm; die beiden .Achtecke zerfallen

übrigens durch Friese und Simse wieder in mehrere Ab-
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theilungen und ihr Schliiss nach Oben ist beidemal durch

eine Säiilengallerie markirt. Ann unteren Achteci{, bis zur

Säulengallerie desselben, sind marmorne Eciisäuleben em-

porgefüiirt. Diese Gailerie selbst ist von einer seltsamen

Doppelbildung, indem von den weit vorgestreckten Capitä-

len der unteren Säulen noch kleinere emporsteigen, die einen

zweiten luftigen Kranz in der Hohe bilden. Der Helm ist

rund, aus schuppenartig gefügten Ziegeln. Der ganze Bau

mit Ausnahme der Säulen ist aus Backstein. Merkwürdig

ist, dass an diesem Bau mitten aus der gothischen Zeit alle

Details noch romanisch sind, und dass es überhaupt auf den

höchsten Ausdruck phantastischer Pracht, der in diesem

Material erreichbar ist. abgesehen scheint. Es ist auch der

zierlichste Thurm des mittelalterlichen Mailands: manche

anderen zeigen ähnliche Motive aber in ärmerer Ausführung.

Nachdem wir den Gang der mittelalterliehen Archi-

tectur in Mailand an dem Faden der übrigen noch erhalte-

nen Kirchen verfolgt haben , noch einige Worte über den

weltberühmten Dom: keine Beschreibung, welche bei dem

unendlichen Detail ein Buch forderte, sondern nur eine

thichtige Skizze. Diesem Gebäude gegenüber ist man es

gewohnt, die Beurtheiler Partei nehmen zu sehen. Wer

nur sein Gefühl walten lässt und vor dieses Marmorgebirge

hintritt, das in tausend kunstreichen Spitzen, Brücken,

Gallerien und Thürmchen zum Himmel steigt, von unten bis

oben mit einem fröhlichen Leben bekleidet, das hinere ernst

und erhebend, das Ganze wie das Einzelne, wenn nicht

vollkommen, doch reich an unläugbaren Schönheiten, der ist

gewiss entzückt wie von wenigen anderen Bauwerken. Wer
aber darnach geht, mit kritischem Verstände das Werk zu

prüfen und zu zergliedern, findet allerlei ungehörige Bünd-

nisse geschlossen, allerlei illegitime Geburten ans Licht ge-

fördert, allerlei leere Scheine und unhaltbare .Ansprüche,

und wird das Werk auf der Scala der architektonischen

Meisterwerke nicht allzu hoch stellen. Wie dem immer sei,

das Werk existirt einmal als ein gewaltiges Zeugniss von

dem Zusammenwirken vieler Menschcnalter und der ver-

schiedensten Kräfte, es existirt — alles zusammengenom-

men— als ein Unicum in der Welt, welches das Lob Gottes

und der Menschen verkündet und für dessen Vollendung man

dem Himmel danken muss. Unsere Aufgabe dahier ist nur,

ein wenig zu recapituliren, wie es entstanden ist und uns

im Allgemeinsten mit seiner Gestalt bekannt zu machen. Der

Grundstein zum gegenwärtigen Gebäude wurde am 15. März

1386 von Gian Galeazzo Visconti gelegt; der Trieb,

der früher die italienischen Republiken beseelte. Unver-

gleichliches zu schaffen, war jetzt auf die Fürsten übergegan-

gen und der stolze Visconti wollte es allen Anderen zuvor-

thun. DerGrundriss ist der Gedanke eines deutschen Meisters,

Heinrich Arier von Gmünd, und deutsche Arbeiter

finden wir zuerst dabei beschäftigt. Schon von Anfang

musste die deutsche Strenge der italienischen Fühlweise

manche Concessionen machen; später finden wir abwech-

III.

selnd Deutsche und Italiener am Werk, endlieh ging es

ganz in die Hände der letzteren über, die dann auch im Geiste

ihrer Zeit daran fortbauten. Als die vorzüglichsten Epochen

in der langen Bauzeit vom 14. .lahrhundert bis auf unsere

Zeit können folgende bezeichnet werden: Im XV. und bis

ins XVF. Jahrhundert hinein suchte man wenigstens in der

Hauptsache noch die gothischen Formen festzuhalten und

das Werk gedieh bis zur (inneren) Vollendung des Chors,

den Pabst Martin V. einweihte , des Kreuzes mit der Kuppel

und eines Thcils vom Schiff. Nachdem schon mancherlei

wunderliche Mischungen vor sich gegangen, indem die Re-

naissance immer mehr Boden gewann, erhielt sie endlich den

vollen Sieg, seitdem im Auftrag von Carolus Borromäus

Pellegrini 1S60 die moderne Facade entwarf, die dann

grösstentheils nach seinen Vorlagen ausgeführt wurde. Es

fehlte nicht an fortwährendem Widerspruch gegen die Neue-

rung und im Jahre 1790 heschloss man, wieder förmlich

zum gothischen Styl zurückzukehren; im AuftrageNapoleons

wurde der obere Theil der Fayade in dieser freilich sehr

modernen Gothik vollendet und seitdem in derselben Weise

fortgefahren. Man bat also hier freilich nicht den Genuss

eines Kunstwerkes im reinen Styl, man sieht die Elemente

von nordischer und italienischer, von mittelalterlicher und

moderner Kunst sich aufs mannigfaltigste durchdringen und

der Eindruck bleibt immer ein mehr phantastischer als rein

künstlerischer. •— Die Kirche bildet ein lateinisches Kreuz.

Der Langbau hat fünf Schifle, die inneren Nebenschiffe

begleiten auch das Kreuz und sind als freier Umgang um den

fünfseitig geschlossenen Chor geführt. Über dem Kreuz

erhebt sich eine achteckige Kuppel und über dieser ein

schlankes durchbrochenes Thürmchen; eigentlicher Gloeken-

thurm ist keiner (der gegenwärtige ist nur provisorisch

hinaufgemacht).— Die Facade hat weniger den echt gothi-

schen als lombardischen Charakter. Man sieht dies aus dem

Verhältniss der Breite zur Höhe, wobei erstere im grossen

Vortheil ist, aus dem wenig steil ansteigenden Giebel mit

seinen Zackenspitzen und den mancherlei horizontalen Ele-

menten. Sie hat der Höhe nach mit den überragenden

Thürmchen fünf Abtheilungen. Das Mittelschiff und die

äussersten Flanken sind von je zwei Flanken eingefassf.

die NebenschifTe nur durch eins getheilt, so dass die Haupt-

theilung nach der Bedeutung gut betont ist. Jedes Schilf

schliesst nach oben mit einer kleinen horizontalen Gailerie.

über welche die Giebellinie schräg aufsteigt: das dadurch

entstehende Dreieck ist mit offenen Bogen und Rosetten

verziert. Fünf andere römische Portale führen in die Schilfe,

über ihnen sind eben so viele römische Fenster, die noch

von der Facade Pellegrini's beibehalten worden sind. Am
Mittelschiff und den inneren Nebenschiffen ist über dem

römischen noch ein gothisches Fenster angebracht : Portal

und Fenster des Mittelschilfes sind durch grössere Dimension

und reichere Formen ausgezeichnet. Man weiss nicht recht,

was man zur gothischen Umtaufe der Facade sagen soll und
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es ist gut , es ohne viele Scrupcl beim allgoiiRnuen Eiii-

dcuck bewenden zu hissen. Üass die s|ititj;c)tliiseiieii Füriiien,

der sogenanute FlamiiDyautstyl, angewendet wurden, ist liier

ganz in der Ordnung. Bedeniilielier aber ist, dass die gothi-

schen Formen meistens oberflächlich iiiul ndi. dass hingegen

die schönen und reichen nicht gothisch sind. — Üie Seiten

zahlen bis zum Kreuz acht sehr weit vortretende Pfeiler, die

mit Thürmeu bekrönt, und von denen die Strebebogen zum

llauptschilV hinübergewölbt sind, in der Mitte durch ein

kleineres Thürmcheii, das zwischen den Nebenschiiren auf-

steigt, unterstützt. — Die Fronten des Kreuzes haben keinen

Eingang , man sieiit die drei QuerschilTe in der .\rt, dass

die .\bsciten durch eine gerade Wand mit einem Fenster

schlicssen, das MittelschilV aber mit dreiseitigem Ausbau

daraus hervorragt und über diesen Vorsprung der Giebel

mit der Spitze eines breiten Fensters steht. Der Umgang

wie der höiiere Mittelbau des Chors sind von fünf Seiten

eines Achtecks gebildet. Bei den grossen Dimensionen des

Baues werden daher die Seiten des Umgangs ungeheuer

breit und sind durch ebenso ungeheure Fenster durch-

brochen, was mehr plump als schön liisst. Darüber ragt

der schmälere Mittelbau des Chors hinweg und über dessen

Dachgallerie bietet der Kuppelthurm mit seiner hohen Pyra-

mide den günstigsten Anblick. Denke man sich nun die

ungeheure Masse des Baues, das schöne Material des Mar-

mors, die glänzende Durchführung eines reichen Styls, den

phantastischen Schmuck von Blumen, Guirlanden und allerlei

sonstigen Gebilden der belebten Welt mit vollen Händen

verstreut, endlich ein Volk von Statuen (es sollen an

6000 sein) vom Boden bis zu den Spitzen der Fialen

:

wandle man oben auf den Gallerien und marmornea Be-

dachungen herum und geniesse der wundersamen Durch-

blicke durch diese stille steinerne Stadt; sehe mau den

Bau im vollen Sonnenglanz , wenn sich alle Spitzen scharf

auf den blauen Himmel zeicbnen, oder wandle man im

Mondschein den coiso Orientale herauf und schaue dies

wunderbare Gewebe in einer geisterhaften Dänmierung;

dann begreift man leicht, wie eine erhabene Emplindung

die Kritik zum Schweigen bringt und das Gefühl hoher

Schönheit sich gegen alle Einwendungen des Verstandes

liehauptet. — Das Innere bietet einen ähnlichen Eindruck

in anderer Weise, die Schifte steigen gegen die Mitte in der

Weise an, dass das innere NebenschilT ein wenig höher als

das äussere und das Mittelschift" ein wenig höher als jenes

ist. Die Bogen ruhen auf Pfeilern (je 8 freie im Schill', je

3 im Kreuz und 8 im Chor, im Ganzen ;)2). die eine ver-

unglückte Xadiahmung des nordischen Säulenbündels sind.

Es ist nämlich ein runder Kern mit angelegten Halbsäulen

auf einer unschönen (ganz hässlichen) Basis und mit einem

höchst seltsamen Ca]iitäl, das aus acht Nischen mit Statuen

über Laubkräuzen besteht, an und für sich nicht ohne Schön-

iieit, aber nur als Capital unbegreiflich. Über der Vierung

erscheint die Kuppel, deren Gewölbe mit gothischen Mustern

bemall ist , die wie durchbrociiene Arbeit aussehen. Das

Kreuz endet in Capellen von einem exorbitanten Beichthum.

Das Innere hat im Ganzen wenig von dem nordischen System

des luftigen Strebens und Steigens, es ist alles hinlänglich

schwer und massenhaft, uml man fragt sich billig, woher

der uiiläugbar grosse Eindruck kommt, den die Kirche auf

jeden Hinlretenden macht? Das ist ausser der Grösse der

Anlage und den schönen architektonischen Durchblicken

sicher auch eine Folge der eigentliümlichen Beleuchtung.

Nur einige Fenster im nördlichen Schilf und Kreuz und

ein Paar in der Fa^'ade haben weisses Glas, die übrigen

sännntlich Glasgemälde oder farbige Muster, aber es ist

dabei eine absicbtlicdie Steigerung erzielt. Die Fenster an

den \A'änden des Schilles sind schmal und ohne viel Beiz;

ebenso die kleineu F'enster an den Oberwänden der Schiffe

unbedeutend. Bedeutender werden die Lichter schon im

Kreuz, wo dieFenstor von den Sclilussca]H'llen her und von

der Ku[ipel nieder zusanunenwirken. Durcli den Clior herein

aber leuchten riesige Fenster mit phantastischen Formen,

besonders die Böse, die durcli den Mittelbogen über dem

Altare flammt. Einige Fenster sind noch aus alter Zeit übrig,

andere sind neu und diese an sich von niederem (sehr gerin-

gem) Kunstwerth; doch tliun sie in Ermanglung von bessern

im Ganzen des Baues ihren Dienst. Auch im Inneren, man

muss es gestehen, lindet das kritische Auge vieles auszu-

stellen , aber der Eindruck einer ernsten , fast (lüstern

Majestät bleibt unvcrkümmert. Und wenn man in den Denk-

malen der Architectur stets etwas vom Pulse des National-

cliaraklers und der geschichtlichen Einflüsse aufzusuchen

berechtigt ist, so ist die ganz eigenthümlichc Mischung

nordischer und italienischer Elemente, die an diesem Denk-

male in der Hauptstadt der Lombarden zu Tage tritt, wie

sonst in Italien nirgends , auch von dieser Seite bedeu-

tungsvoll.

Der Dom erzwang durch seine Existenz für sich noch

einige Achtung des gulhischen Styls, welche lür die andern

Kirchen wegflel. Wir haben oben schon den Beginn der

Früh-Benaissance angezeigt und nennen liier noch eine Kir-

clie, in der sie sich in ihrer ganzen Anmuth zeigt. Es ist die

14!) 1 angeblich nach B ra man te"s Plan begonnene Kirche

S.Maria presso S. Celso. Der Vorplatz ist von einer

schönen Pfeilerhalle aus Backstein umgeben. Es ist eine

dreischifl'ige Basilica mit Kuppel und Chorumgang, das Ge-

wölbe cassetirt, überall gediegene Pracht. Die F'a^ade ist

ein späterer Zierbau von Bassi und Alessi. — Von nun

au herrschte die Henaissance uubeslritten, bemächtigte sich

der alten Kirchen und legte ihnen ihr Gewand an bis zur

Unkeunllichkeit der frühern Gestalt und baute eine Menge

neu, manche besser , viele in den barocksten Formen , wie

überall. Doch das fällt nicht mehr in unsern Vortrag.

Die büi'gerlicbe Architectur des Mittelalters hat in Mai-

land wenig Spuren zurückgelassen. Man sieht dort und da

noch ein Erdgeschoss mit gothischen 'i'hür- und Fcnsicrbo-
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gen, aber nirgends mehr ein Ganzes. Der niaieriseli eigen-

thümlichste Platz von Mailand, der auch noch am ineisten

vom alten Charakter bewahrt hat, ist die Piazza dei nicr-

canti, ein von stattliehen Gebäuden eingeschlossenes Vier-

eck im Mittelpunkte der Stadt, mit Thoren nach den beleb-

testen Strassen. In der Mitte des Platzes erhebt sich der alte

Palazzo della Ragione, 1233 durch den Podestä Oldrado

vollendet. IJas Krdgeschnss ist eine olVene Pfeilerhalle, die

heute noch wie ehmals dem Marktverkehre dient; der obere

Stock zeigt breite schmucklose Fcnsteibogen. Ein Relief an

der Mauer stellt den Erhauer in voller Rüstung zu Pferde

dar, mit der charakteristischen Reischrift:

Qui solium struxit, Catharos, ut deouit, uxit (sie).

Zierlicher ist ein anderes Gebäude des Platzes, die Loggia

degliOsii, 1316 begonnen, ein zierliches Muster italie-

nischer Gotbik. Die Wand ist mit weissem und schwarzem

Marmor incrustirt; in der Mitte sind zwei offene Rogengänge

von je fünf Rogen über einander. Die obere, deren Rogen

jetzt vermauert sind, hat an der Rallustrade die Wappen der

Stadtviertel und einen vortretenden Ralcon (vulgo parlera),

von dem in öffentlichen Angelegenheiten zum Volke geredet

und die Todesurtheile publicirt wurden.

Endlich ist noch ein höchst stattliches Gebäude zu nen-

nen, das der Zeit nach schon der Periode der Früh-Renais-

sanee angehört, aber an seinem Äussern die zierlichste go-

thische Ornamentik producirt, die mau in Mailand sehen

kann. Es ist das 1436 von Francesco Sforza und seiner

Gemahlin Maria Rianca (laut Zuschrift) gegründete ()s[ie-

dale Maggiore; die Ausführung des südlichen Flügels

geschah nacli demEntwurfe des Florentiners Fi larete. Die

Vorderseite bildet zwei Stockwerke, das untere von offenen

(jetzt vermauerten) Rundbogen auf noch ganz mittelalterlich

gebildeten Säulen, das obere von gedoppelten Spitzbogen-

fenstern. Die phantastisch reichen Ornamente aus Rackstein

sind wohl das Zierlichste, was man in dieser Art sehen kann.

Der mittlere Theil wurde erst 1621 vonRichini (angeblich

nach Rramante's Vorlagen) begonnen, und auch hier wurde

in löblicher Weise der Typus der altern Fa^ade beibehalten,

nur dass hier gleich von Anfang die untern Rogen mit ge-

theilten Fenstern ausgefüllt wurden. Das Innere zeigt einen

schönen Hof, von einer prächtigen zweistöckigen Säulen-

halle umzogen. In dem im vorigen Jahrhundert angebauten

nördlichen Flügel wurde der alte Styl leider verlassen, wo-

durch dieser Theil wie ein vollkommen fremdes Gebäude

aussieht.

IV.

iVIouza.

Von dem alten Modoetia. in dem die Königin Theodo-

linde am Ende des VI. Jahrhunderts zu Ehren Johannes

des Täufers, des Schutzheiligen der Longobarden, eine

berühmte Kirche und daneben einen Palast mit historischen

Gemälden errichtete '), ist in dem gegenwärtigen Monza

wohl kaum mehr eine Spur zu erkennen. Der Dom steht

an der Stelle jener alten Rasilica, wurde aber am Ende des

XIII. Jahrhunderts vonMat te Visconti umgebaut, dass man

schwerlich mehr etwas von der alten Kirche herausfindet.

Die Anlage war von Anfang füufschitTig, die äussern Abseiten

sind aber zu Capellen verbaut worden; das Querschitr ist

wenig ausladend und jenseits desselben liefinden sich die

Apsiden der NebenschifFe, dreiseitig geschlossen. Über der

Vierung eine Kuppel und unter dem Chor die (modernisirte)

Krypta. Zwischen den Schiffen stehen sechs Paar Marmor-

säulen , theils rund, theils achteckig; ihre Capitäle sind

modernisirt, die Basen versenkt, doch sieht man noch das

Eckhlatt, woraus man schliessen kann, dass vielleicht die

Schäfte, keineswegs aber diese Rasen vormitlelalterlich sind.

(Ob sie mit jenen aus Einem Stücke bestehen, erinnere ich

mich nicht mehr.) Die Kirche enthält einen schönen alten

Kanzelbau und Spuren alter Fresken. Vom Campanile au der

Nordseite ist der (künstlerisch freilich unbedeutende) Unter-

bau uralt. Die Fa^ade, 1396 von Marco di Campione

begonnen, ist, architektonisch betrachtet, mehr ein Decu-

rationsstück für sich, an dem sich romanische und gothische

Elemente nach dem lombardischen Typus zu einem anmu-

thigen Bilde vei-biuden. Die Theilung der Schiffe ist durch

Pfeiler angezeigt, weichein kleine Thürmchen enden; längs

dem Giebel läuft eine blinde Zwerggallerie treppenförmig

empor. Das Portal hat den lombardischen Vorbau auf Säulen,

die auf Löwen ruhen; der reich gebildete Rahmen hat roma-

nische Proüle, läuft aber spitzbogig zu. Im Rogenfelde ist

ein altes Relief, Christi Taufe durch Johaimes imd die

Königin Theodolinde mit den Geschenken, die sie der Kirche

weiht, darstellend. Über dem Portal ist eine herrliche Rose

von zierlich gemeisselten Cassetten umgeben und darüber

noch ein kleines Rundfenster. Die NebenschifTe haben kein

Portal, aber zahlreiche Fenster, die innern drei: unten ein

spitzbogiges, dann ein doppelt rundbogiges und darüber

eine Rosette; die äussern zwei : ein spitzbogiges und darüber

eine Rosette, alles von der zierlichsten Arbeit. Man kann

daraus schon entnehmen, dass die Facade zu vielerlei zier-

kastenähnliches enthält; dieser Eindruck wird durch die

Incrustation mit schwarzem und weissem Marmor fast zum

Runten gesteigert. Aber dabei muss man zugeben, dass das

Ganze einen wunderschönen, malerischen Anblick gewährt,

der, verbunden mit den heroischen und ronum tischen Erinne-

rungen der Stelle, eines wahrhaft poetischen Eindruckes

nicht verfehlt. Der Domschatz ist ungeachtet der vielen

*) e a u I. Oiac. de gestis L o n<^oh. L, IS\ vn\*. 'l'l. ^Prr iäem tjuoqHc

tfinpu.'i T/tt'udolindn retjina ftasilictim />. Joannis Ilapt..^ i^ittim in Modoetia

conytnu'rraf , dedlcavit muttitiqiif ornamt'ftti.'i auri avijentiqut' decoraiüt,

pnn'diimiut' sulficientcr ditarit. — Cap. 23. Ibi ctiam pravfata retjina

palatiiim condidil, in quo atiqiiid de Lonijohardorum gestis dcpingi fecil.

In qua picliira manifeste ostendilur, quomndo Lomjohardi eo tempore

romum capitis tondchant, rel quali.i rornm restitns qiialisque Ittthiitis erat"

i'lo. Rei Murat. Her. Ual. scripl. tcim. I. p. 4(iO sq.
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Verluste durch Pliiiuleruiigeii iiocli selir seheiiswcrth. Mau-

flies von seinem Inhalte geliiirt freilicli inelir in das Capitel

Iiisturischer Haritaten; anderes ist geeignet, einen Beitrag

zum Bilde eines frühen Kunstvermiigens zu liefern. Die

bedeutendsten Stücke sind: Königin Theodolindens „Henne

und Hühner", ein goldener Teller mit den (massiven)

Darstellungen einer (Jluekhenne und sieben kornpiekender

Küchlein darauf. Ob es blos ein kindliches Schmuckstück

oder ob eine symbolische Bedeutung damit verbunden war,

liisst sich wohl nicht bestimmt sagen. Als eines der llaupt-

geschenke fungirt es auch auf dem Belief über dem Ilaupt-

portal. Unter den mancherlei Kreuzen ist das merkwürdigste

das von Berengar I. gestiftete „Kreuz von Italien", zierlich

mit Email und Edelsteinen bedeckt, unter welchen sich auch

antike Gemmen befinden. Die „eiserne Krone" wird als

Reli([uie auf einem Seitenaltare aufbewahrt; inwendig

befindet sich der schmale Eisenreif, der von einem Nagel

des Kreuzes Christi herrühren soll; er ist von uassen von

einem etwa drei Finger breiten Goldreif umgeben , der aus

acht Feldern besteht und mit rohen Edelsteinen besetzt ist.

Dazu kommen noch ein Paar Evangeliarien, Sacramentarien

mit reichen Deckeln in Elfenbein und Goldschmuck. Die

Arbeit an all diesen Stücken ist eher roh; doch wären sie

einer neuen Abbildung wohl werth ')• — Ein anderes

Kirchlein, S. Maria della Strada, hat noch den obern

Theil seiner spät-lombardischen (gothischen) Fa^ade erhal-

ten: reiches Laub- und Zierwerk aus Backstein.— Sehr wür-

dig sieht auch das alte Stadthaus aus: unten eine offene

Doppelhalle, oben ein Stockwerk mit edlen, durch Säulchen

getheilten Rundbogenfenstern und ein respectabler Thurm.

Der braunrothe Backstein erhöht das ehrwürdige, malerische

Aussehen solcher nlt-lombardischen Bauten ungemein.

V.

C'oinn.

In kirchlicher Beziehung war Como seit uralter Zeit

von Aquileja abhängig, eine Andeutung, dass es wohl von

diirtlier das Christentlium erhielt. Aber erst vom h. Felix,

den der h. Ambrosius als Bischof einsetzte, ist die Reihe

seiner Bischöfe, unter denen es mehr als 20 Heilige zählt,

ununterbrochen-). Doch ist von dem alten Como vor dem

Xn. .Iahrhund(i-t wohl wenig melir vorhanden, indem es

ll'i? von den Mailändern gänzlich zerstört und erst liüö

vom Kaiser Friedrich wieder erbaut wurde. Aus jener Zeit

mag noch manches von den starken Stadtmauern und den

eigenthümlichen Thorthiirmen, die nach innen offen sind,

übrig sein. — Die ältesten Kirchen müssen wir ausser dem

Umfange der heutigen Stadt suchen. S. Carpoforo,

südlich auf einer .Anhöhe gelegen, gerade unter dem Hügel.

*) Eine ältere Abbildunj; manclier dieser Stücke sciwie lie.s I*or(alreliefs

findet sich bei Muratori Rer. Ital. Script, tom. I, |>. 4ßO.

«) Siebe Ugbclliis Ual. lacrn. tom. V, p. 2.I.') IT.

der die Ruinen der mittelalterlichen Burg Baradello trägt,

rühmt sich des hi'ichsten .\lterthums. Der Bischof Felix

(f 391) soll in ihrer Krypta begraben sein. Sie war die

ursprüngliche Kathedrale, bis der zweite Nachfolger des

h. Felix, S. Amantius, den bischöflichen Sitz an die Stätte

des heutigen Domes übertrug. Später blühte hierein ansehn-

liches Cistercienserstift. Doch haben wir diese Kirche nur

in einem mittelalterlichen Umbaue, obwohl von alterthüm-

liclier .\nlage. Das Innere zeigt eine dreisehilTigc Basilica.

jetzt mit einem stumpfen Tonnengewölbe gedeckt, das

nicht ursprünglich und gänzlich verkleistert ist. Nur von

aussen zeigt das Mauerwerk und die langen, schmalen

Fensterchen des SchifTes noch die echte alte .Anlage, die

Aveit über lÜOd zurückreichen nuig. Hingegen tragen die

Kry|ita und der lo Stnfi'n über das Schiff erhöhte Chor auf

derselben mit seiner W ölbung den Charakter des XI. oder

XII. Jahrhuiulerts. Die Kryjita ist fast nur eine Fortsetzung

des SchifTes , so dass man von letzterem durch eine Thüre

den Mittelraum derselben mit seinem Fenster sieht; sie

bildet ein Rechteck von drei Schiffen, zwischen Mittelschilf

und Seilen sechs Säulen mit rohen Blattcapitälen und an

den Seiten Pilaster von noch roherer Bildung. Auch das

Äussere der Apsis zeigt eine sorgfältigere Arbeit als das

Schiß'. Am Mauerwerk wechseln Schichten von grössern

und kleinern Quaderstücken, die vor .Alters wohl auch durch

die Farbe unterschieden waren; jetzt ist alles gleich

verwittert. Der Untersatz, der die Krypta einschliesst, ist

achteckig, darüber steigen um die halbrunde Apsis sechs

Ilalbsäulen zum Rundbogenfrics unter dem Dache auf. Die

Zwisehenfelder nehmen Fenster ein, zwei längliche halb-

runde, drei kleinere rnnile. Zwischen Schilf und Chor steht

südlich der hübsche, vierseitige Thurm mit Ecklesenen,

Friesen und getheilten Bogenfenstern, aus kleinen vier-

eckigen Steinen gebaut. — S. Abondio, gleichfalls ausser

der Stadt in der Conunnne gleichen Namens-gelegen, zeigt

wieder eine alte, eigenthflndiche .Anlage. Die ursprüngliche

Gründung dieser Kirche schreibt sich vom h. Felix her und

sie führte anfangs den Tilel des h. Petrus; später wurde

sie zu Ehren des Bischofs Abundius, der hier begraben

wurde, umgetauft. S. Abu ndius war ein hochangesehener

Kirchenhirt, Avohnte als Legat des Papstes Leo dem Conci-

lium von Chaicedon bei und wurde der vorzüglichste Stadt-

patron von Como; daher erfreute sich auch seine Titular-

kirclie eines hohen Ansehens. Sie wurde vom Bischöfe

Lituger (nach 1031) den Benedictinern übergeben und

genoss ausgezeichnete Vorrechte; unter anderm hatte der

Abt so wie der von S. Carpoforo kraft kaiserliclien Privi-

legiums Sitz und Stimme bei der Bischofswahl. Die Haupt-

aidagc der Kirche könnte sich sehr wohl aus detn XI. .lahr-

hundert, der Zeit jener Übertragung herschreiben; der

Chor ist jünger. Das Innere zeigt eine fünfschifTige Basilica.

in der .Art nach der Mitte ansteigend, dass die innern Seiten-

schiffe un<ref;ihr ein Drittel höher als die äussern sind und
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(las Mittelschifl' wieder um ein Drittel die iniierii überragt.

Die Seitenschiffe sind durch sechs kleinere Säulen geschie-

den; die südlichen haben ein rohes Würfelcapitäl mit Deck-

platte, die nördlichen ein grobes Blattcapifäl; die Decke

bildet ein rippenloses Kreuzgewölbe. Das MittelschitV hat

gleichfalls sechs ziemlich massive Säulenpaare mit plumper,

attischer Basis und tlgurirten Capitäleii, aber so verkleistert,

dass man nichts mehr erkennen kann. Über den Scheid-

bogen befindet sich ein Sims und darüber ein Tonnenge-

wölbe, offenbar spätere Zuthat statt der Flachdecke. Der

Chor (ohne Krypta, wenn sie nicht zerstört ist) hat zwei

Traveen und die halbrunde Apsis, in der man noch alte

Fresken sieht. — Auch an der Fa^ade sieht man das Hinan-

steigen der Schiffe, was hier wie im Innern einen eigenen

Eindruck des Schlanken hervorbringt. Am Rande steigt der

Rundbogenfries auf, im Mittelschiff von oben angeklebten

Halbsäulen getragen. Sonst ist nur noch das Portal mit

zwei Säulen und schön figurirter Archivolte erhalten, die

Fenster alle erneuert. Die Seitenansicht zeigt die in ange-

nehmen Verhältnissen über einander aufsteigenden Schiffe,

ausser dem Rundhogenfries schmucklos. Auch die Fenster

sind schlicht und sehmal; am Chor werden sie viel grösser

und bekömmt überhaupt alles eine viel entwickeltere Gestalt.

Halbsäulen theilen die Wände der Höhe nach, vier an den

geraden Seiten und vier an der Apsis; horizontal um die

Mitte läuft ein reiches Band, auf einem Zahnschnitt sitzend,

und macht eine untere und eine obere Abiheilung. Die Zahl

der Fenster ist an den Seiten und oben je zwei, an der

Apsis je drei; sie sind von schön gemeisselten Bogen, Trau-

ben- und andere Gewinde enthaltend und aus wechselnden

Farbenschichten bestehend, umgeben. Die Halbsäulen ver-

binden sich mit dem obern Rundbogenfries, auf dem der

Sims ruht, der aus einem strickförmigen Bande zwischen

doppeltem Zahnschnitt und darauf liegender Platte besteht.

ganz wie am alten Dom zu Brescia. Der Thurm steht wie

jener an S. Carpoforo südlieh am Chor und ist ihm auch

sonst ähnlich. — Die beiden Kirchen stehen in grosser

Verwahrlosung, da dergleichen ehrwürdige t'berbleibsel des

Mittelalters in Italien selten auf gebührende Achtung und

noch seltener auf eine sachverständige Erhaltung oder Her-

stellung rechnen dürfen. — In der Stadt ist die älteste noch

bestehende Kirche S. Fedele, welche die Tradition bis in

die Zeit der longobardischen Könige hinaufrückt. Sie erfuhr

im Mittelalter (angeblich 1262, was wohl zu .spät ist) einen

Umbau, doch ist das Aussehen der erhaltenen Theile noch

alterthümlich genug. Die besterhaltenen 'l'lieile des Äussern

sind der Chor und die Kreuzarme, ersterer aus dem Zwölf-

eck, letztere (wenn ich nicht irre) dreiseitig geschlossen.

Der Chor hat Halbsäulen mit rohen Würfelcapitälen an den

Ecken. Neben den Capitälen läuft der Rundbcigenfries, über

welchem, ganz wie in S. Guilia in Brescia, eine Zwerg-

bogenstellung angebracht ist. Den Schluss nach oben bildet

ein zweiter Rundbogenfries mit dem Hauptgesims, das den

an früh-lombardischen Bauten fast charakteristischen Zahn-

schnitt zeigt. Die Kreuzarme haben blos den Fries. Rechts

neben dem Chor hat sich ein uraltes, niedriges Portal mit

dreieckigem Sturz und allerlei phantastischem Bildwerk

erhalten. Diese Theile des Baues bestehen aus geschwärzten

Quadern; der nördlich angebaute, sonst schmucklose Vier-

ecksthurm aus kleinen viereckigen Steinen. An der Fa^ade

ist nur noch das alte Radfenster erhalten. Von dem ganz

modernisirten Innern ist blos so viel zu entnehmen , dass die

Seitenschiffe sehr niedrig angelegt sind und darüber eine

geräumige Empore sich befindet, wie in S. Ambro gio

in Mailand und in S. Michele zu Pavia. Von der alten

Ornamentik sieht man nur noch dort und da einen figurirten

Stein.

(St'hliiss folgt.)

Die Stemschanze bei SauerbmnQ in Steiermark.

Von .Joseph Si'lif i

Wer auf der von Brück nach Klagenfurt führenden

Poststrasse die Strecke zwischen Judenburg und Unzmarkt

zurücklegt, erblickt ungefähr auf der Hälfte des Weges auf

einer Erhöhung über dem jenseitigen Murufer das gegen-

wärtig theilweise eingerissene Schloss Sauerbrunn, ein Bau-

werk des XVI. Jahrhunderts, denkwürdig wegen des in seinem

Innern aufquellenden, einst mehr benützten Mineralbrimnens.

denkwürdiger noch dadurch, dass es von einem glänzenden

Edelsitze einst durch den frommen Sinn seines Eigenthii-

mers >) in die Wohnung armer Kranken verwandelt wurde.

') l'"ranz Freiherr voll Te u f cii liach. der in seiner letzUvilliyeii Anor(lnuii<^

1S87 das Schloss zur Unterliringuii^' presshaUer iinil armer Leute, und

die Einkünfte der Heriseliaft Sauerhruiin zu ihrer rnteihaltnng «idniele.

und dessen Bildiii^s noch in diesem Schlosse \ erwahrt wird.

ger, k. k. Conseivator.

Auf der Anhöhe, nahe dem Schlosse, wird der Rei-

sende auch ein sonderbar aussehendes Gebäude mit zwei

parallelen Dächern erblicken und aus der weiten Ent-

fernung wahrscheinlich für eine alte, jedoch im Verhält-

nisse zu diesem Zwecke etwas hohe und massive Scheuer

halten. Wenn es nun erklärlich ist, dass von den in solcher

Ferne vorüber Wandernden unser Gebäude unbeachtet blieb

oder verkannt wurde, so erscheint es desto auflallender,

dass die ebenfalls zahlreichen Reisenden, welche der lebhafte

Verkehr zwischen Judenburg und dem Pölsthale. namentlich

mit Zeiriiig und gegen den RottenmannerTau(>rn zu in unmit-

telbarer Nähe an jenem Gebäude vorüberführte, von der

so nahen Strasse aus an demselben nichts Besonderes wahr-

zunehmen glaubten.
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Denn nirgends wurde meines Wissens dieses Bauwerkes

in einem gedruckten Werke erwähnt, nnd doch gehört es zu

den seltensten, und bildet, was sonst die Meii^e doch mehr

reizt, ein ei»eiitliiiiiiliuiu's Ciiriosuni! —
Es ist dieser B;iii ein wahrscheinHch dem Anfange des

XVI. Jahrhunderts angehüriger Wehrhau. weder eine

Hurg. nocii ein festos Haus (hei welciien beiden ausser der

Vcrtheidigung auch auf Wohnlichkeit vorzugsweise Rück-

siclit wäre genommen worden), sondern eine Schanze

und zwar im sclieinbarou Widerspruche mit der Nähe

des Schlosses Sauerbniun eine selbstständige.

Sind nun an und für sich isolirte Bauten der Art selten

(die überdies, wo sie vorkommen, gewöhnlich als Wacht-

oder Spähthiirme auf hohen Punkten , statt wie hier auf

einem Abhänge liegen), so ist die GruiKUorm unseres Wehr-

baues die seltenste, nämlich eines vierspitzigen Sternes.

Bekanntlich taucht die Steriiform für Schanzen und

zwar für Erdschanzen und mehr für die Feldbefestigung

als für die permanente erst gegen Ende des XVI. Jahrhun-

derts und besonders im niederländischen Kriege auf, wird

in dem dreissigjährigen Kriege selir häufig zu jenem

Zwecke vereinzelt, wohl auch für längere Dauer (daher

selbst gemauert) angetroflen, erscheint noch in späteren

Kriegen, schleppt sich in Lehrbüchern der Feldbefestigung

bis auf neuere Zeiten fort, wird aber in dieser Zeit der

grossen, todten ausspringenden Winkel und des verhältniss-

mässig geringeren inneren Raumes wegen nur sehr verein-

zelt angewendet.

Zu jener Zeit also, in welcher die Sauerbruuner Stern-

sehanze entstand, war jene Form unbekannt, ihre Anwen-

dung daher neu. Was dieselbe begründet, was den Erbauer

bewogen habe, dem Gebäude die bizarre Form zu geben,

—

wer vermag dies jetzt zu ergründen! — Die Idee, welche

die Erfindung der eigentlichen Bastion mit Facen und

Flanken herbeiführte, nämlich der Wunsch nach conse-

(juenter, wechselseitiger Bestreichung der Mauern, kann

hier nicht zu Grunde gelegen haben, denn die eingehenden

Winkel sind liier zu stumpf, dass nicht einmal ein eigent-

liches kreuzendes Feuer durch sie erzweckt wird.

Es mag nun die Beschreibung der seltsamen Schanze,

dann die Erörterung der Frage über ihre Bestimmung folgen.

Gerne hätten wir ihre Geschichte, wenn auch nur in verein-

zelten Zügen gegeben , aber in dieser Richtung blieb bisher

jede Forschung vergebens.

Wie bereits gesagt, erhebt sieh die Schanze am Abhänge

des die Strasse nach Pols tragenden und dann noch höher

ansteigenden Berges nahe am Schlosse Sauerbrunn auf

unebenem Terrain und ist daher an der Bergseite von aussen

weit niederer als gegen das Murthal zu.

Ihre Grundfläche ist ein Stern mit vier eingehenden

stumpfen Winkeln, ihre Seiten sind ungleich lang, 11 Klafter

4 Schuh die beiden breiteren, 10 Klafter 3 Schuh die zwei

schmalen. Von aussen angesehen, zeigt sie an der Nordseite,

wo sie sich in die Berglehne eingräbt, nur ein Erdgeschoss

und ein höheres, ebenso gegen Osten; gegen Süden dagegen

durch seine Fenster und Schusslöcher vier Stockwerke;

ebenso gegen Westen, wo wir die Kellcrthür halbrund

überwölbt und im dritten Stockwerke eine ebenfalls rund

überwulhte Thüre mit äusserer viereckiger rmrahnmng und

der Vorrichtung zu einer .\ufzugbrücke linden, die einst

mit einer festen, sehr hohen, nun spurlos verschwundenen

Brücke in Verbindung stand. Ausser diesen beiden Thüren

erblicken wir an allen vier Seiten der Schanze eine Menge

von Schusslöcher verschiedener .\rt, auf welche später

zurückgekommen werden wird, jedoch keine eigentlichen

Fensler. Erwähnenswerth ist noch der unter dem obersten

Stockwerke auf allen vier Seiten umlaufende, stark aus

der Mauer hervortretende halbrunde Cordon von gehauenen

Steinen.

Betreten wir nun durch den heutigen, wahrscheinlich

nicht ursprünglichen Eingang, die Kellerthür, das Innere

mit seinen aus Bruchsteinen und Quadern äusserst fest

erbauten Mauern, die überall über Klafter dick, in den

ausspringenden Ecken aber mehr als doppelt so stark sind,

so konnnen wir zuerst über eine Steinstiege in den meist

in Felsen gehauenen, mit schönen Kreuzgewölben über-

deckten Keller, der ungefähr 10 Schuh hoch ist und in der

Mitte einen mächtigen, auch in die zwei nächsten Geschosse

verjüngt hinaufreichenden, länglich viereckigen Pfeiler hat,

dessen zwei breitere Seiten je eine Klafter und die schmä-

leren 4 Schuh messen. Das Erdgeschoss und das erste

Stockwerk sind von gleicher Höhe mit dem Keller. Beide

sind ebenfalls, jedoch mit Tonnengewölben überwölbt. Auf

diese folgt ein zweites und ein drittes ohne Wölbung,

sondern mit Balkendecken und hier ist auch der steinerne

Pfeiler durch einen starken Balken ersetzt.

Das letzte Geschoss scheint nicht ausgebaut, ober ihm

liegt ein ziemlich einfacher Dachstuhl und das schon schad-

hafte Dach.

Durch alle Stockwerke führt eine ])equcme, gerade

Steintreppe, überdies in einer Ecke eine schmale Wendel-

treppe.

Spuren von Küchen, Brunnen oder Cisternen sind

nicht sichtbar und dieser Umstand deutet um so sicherer

daraufhin, dass das Gebäude nicht vollendet wurile. .Mitritte

sind aber in jedem Geschosse vorhanden. — Höchst inte-

ressant sind die zahlreichen Schusslöcher '). deren keines

auf grösseres Geschütz als etwa Seharfentündel und Falko-

nets, meistens aber auf Doppelhacken und kleineres Feuer-

gewehr berechnet erscheint. Diese Löcher sind zum Theil

im rechten Winkel, zum Theil schief auf der Richtung der

Hauptmauer gesetzt, zum Theil sind ihre Backen durch-

brochen, um mit mehreren Schüssen zugleich aus einer

') M.1I1 Mfiiiiit iliose Öirnungen gewöhnlich, «her nicht richtig, Schus«-

üchsrten. Scharten siiul oben iinhcilcckle Schus5«|inllcn und hililen , »o

sie in einer grösseren Z:)hl nehen einander erseheinen, Zinnen.
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Scliarte feuern zu können und ein weiteres Gesichtsfeld zu

erlangen; einige sind gegen aussen, andere gegen innen

erweitert, einige in der Mitte enge, innen und aussen

weit.

Was nun die Bestimmung dieses Gebäudes betrifft, so

dürfte schon aus der Beschreibung hervorgegangen sein,

dass sie als Schanze dienen sollte und in dieser Beziehung

fällt es doppelt auf, sie so nahe am Schlosse Sauerbrunn

angelegt und doch nicht mit demselben in Verbindung

gebracht zu sehen, daher es als ein Aussenwerk desselben

nicht gelten kann.

Denn, wenn auch das heutige Schlossgebäude Sauer-

brunn später gebaut ist, als die Sternschanzc , so stand an

dessen Stelle jedenfalls schon viel früher ein älteres Schloss.

Der einzige denkbare Zweck der Schanze dürfte die

Vertheidigung der Strasse zwischen .ludenburg und Pols

gewesen sein und wenn sie dazu scheinbar zu nieder liegt,

so mag man bedenken, dass sie ersichtlich nicht ausgebaut

ist, und noch höher hätte aufgeführt werden sollen. Vielleicht

war auch die Strasse selbst an diesem Punkte niedriger als

der jetzige Zug geführt.

Jedenfalls ist einerseits dieses Gebäude ein eben so

merkwürdiges, als der Abgang jeder geschichtlichen Notiz

über dasselbe ein höchst bedauerlicher.

Gegenwärtig ist die Sternschanze ein Eigenthuui der

Spitalherrscliaft Sauerbrunn und des sehr brauchbaren

Kellers wegen vermiethet; leider um einen geringen Zins,

der nicht so viel abwirft, um die Dachung zu erbalten, daher

diese und alles im Gebäude befindliche Holzwerk der baldi-

gen, das Ülirigc einer späteren, aber ebenfalls sicheren

Zerstörung Preis gegeben ersclieint.

Es wäre daher wenigstens höchst erwünscht, genaue

Aufnahmen des Ganzen zu veranlassen, da die auf Ein-

schreiten des Schreibers dieser Zeilen im Jahre 1857

geschehenen, leider nicht mit dem nöthigen Zeitaufwande

und der erforderlichen Ruhe ausgeführt werden konnten,

daher weder genau noch vollständig ausfielen und kein

genügendes Bild des so interessanten Objectes geben.

Notiz.

(Stempel eines r ö m i s e h c n A u g e n a r z t e s.)^ ') Das

Septeniberheft der Mittheilungen der k. k. Ccntral-Commission

zur Erforsclmng und Erhaltung der Baudenkmale (Wien

18S7, 4».) bringt S. 247 folgenden Passus:

„Zuletzt wünschen wir noch die Aufmerksamkeit der

Archäologen und besonders der Epigrapliiker auf den fol-

genden — — Aufruf zu lenken. Im Jahre 18S4 wurde bei

den Fortifieations-Arbeiten zu Karlsburg in Siebenbür-

gen eine kleine 2" lange und 1" 6'" breite Steinplatte

ausgegraben ; an den vier Seiten hat sie folgende Raud-

schrift, überall zwei Zeilen unter einander gestellt:

I. Seite: e» AIDIT XIVRIITTAT

II — I ^MIT tOl^aAUlMB-*
II. Seite: aATATXIVQlT TAT

ITTEMID AMVVPl II

in. Seite: IMAID. ITXIVKJ. ITATI.

010 saaaTVQA . ^v^
IV. Seite: AIQTXIVID. ITTAT

VoXacMIDAVNAlUll.

Der Gegenstand kam in das Resitzthum des Dr. ütvös
in Karlsburg (er ist bekannt als ein tüchtiger Paläograph

und Entzifferer der von ihm herausgegebeneu in Gelicim-

zeichen zurückgebliebenen Schriften des Räkoczy). Ris jetzt

sind alle Remüliungen, die Inschrift zu enträtliscin, ohne Er-

folg geblieben; er theilte sie auch anderen, ihm befreunde-

ten und bekannten Archäologen ohne Erfolg mit. Er richtet

nun einen Aufruf an alle Fachmänner, und bietet demjenigen,

*) Wir Iienützoi) diese iuteressiinte Aufkläriing ;ms einer kleinen Schrift. I»e-

titeU: „Epigraphisclies von Dr. C. 1j. firotefend", welche uns so eben
zugekommen i^f. 0. Ued.

dem tlie Inschrift zu lösen gelingt, als Gegendienst eine

gut erhaltene Corviniselie Goldmünze.

Ich erkannte auf den ersten Rück dass die Steinplatte

nichts Anderes war, als ein behufs des Abdruckes mit umge-
kehrten Ruehstaben beschriebenes Siegel eines römischen

Augenarztes, wenn gleich mir anfangs nur die Lesung der

dritten und vierten Seite des Steines gelaug. Ich versuchte,

ein genaueres Abbild der beiden ersten Seiten zu erhalten,

wagte es aber mittlerweile etwas kühner zu conjeeturireu

und hatte gerade die naelifolgeuden Zeilen niedergeschrieben,

als ich von Herrn Dr. med. Utvös einen Abdruck der sämmt-

lichen vier Seiten und damit den entschiedenen Reweis eriuelt.

dass meine Lesuu"- fast buchstäblich richtisr war. Nach den

Abdrucken stellt sich die Inschrift folgendermassen heraus

:

I. Seite: T. ATTI DIVIXTl DIA IQ
ZMYRIVES POST IMP LIP

II. Seite: T ATTI DV,XT NAR
DINUM AD IWT LIP

III. Seite : T. ATI. DIVIXTl. DIAMI

SVS. AD. VETERES CIC

VI. Seite: T. ATTI. DIVIXTu DIA

LIRANV AD \W EX oVo

Da nicht zu erwarten ist, dass die Literatur dieser beson-

deren Art von .Mtertliümeru allgemein bekannt sei, wird es

iiiclit unangemessen erscheinen, wenn ich hier Einiges darüber

beibringe, ehe ich an die Erklärung der Inschrift selbst gehe.

Der Erste, der die einzelnen dessfallsigeu Publicationen der

Früheren, eines Smetius, S|)on, Muratori, Maffei.

Caylus, Wesseling zusammenstellte —• es sind deren eilt

— war Walcli in einer 17(53 zu Jena iierausgegebcneu Ab-

handlung: „SigilUuu medici ocularii Romani nuper in agro
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Jenensi repertum et observationibus illuslriituiii: arci'iliiiit rt'lii|iia

.si"'illa i'l insiM'iptioiuvs mtnlii'oniiii dciilariormn votcruin.'' Line

vermehrte Aiirzaliluiiü ilerscllu' (ii'lclirti' in seinen „Anli-

quitates medicae selectae" (Jenac 1772, S".), unil bald daravif

Saxius in seiner „Epistola ad Henriciini van Wyn de veteris

niodici oeularia gemma splirajjide , prope Trajeetum ad Mosani

niiper ernta. Alii sinud (Inixleviijinli eins geiieris Tapilli, (|ii(il-

ijnot adliuf in nolitiani liniiiinnni venei'unt , recensenhir et illii-

strantur" (Trajecti ad rilienum 1774, 8".). Tüclion d'An-

neci gab alsdann in seiner „Dissertation siir Tinseription

Greeque lACONtlC AVKIOX, et sur les pierres antiipies (|ui

servaient de eaeliets aux niedeeins ocidistcs" (Paris, Oetobre

181(5,4".) dreissig solelier Siegel, nnd Dr. Sieliel „Cinq

cachets inedits de medecins-oculistes Romains" (Paris 1843.

8".), vermehrte diese Zahl dureh Hinznzählting der von ihm

und Anderen edirten Siegel a\if 47. Alier noch manehe solcher

Stempel mögen zerstreut existiren: ich erinnere hier mir an

zwei von meinem verstorbenen Freunde Lerseh in den Jahr-

büchern des Vereins von AlterthumsiVeunden im Rheinlande

II, S. 87 und 108 veröfTentliehtcn Steine, an zwei andere,

welche H enzen in dem dritten liande der Orel li'schen In-

schriftensamndung Nr. 7248 und 7241* anführt, an die zu Hiegel

in Baden getumlene Inschrift (Schreiber in den Mittheilun-

gen des historiseheu Vereines für Steiermark, VI, S. 80) und

an mehrere in England gefundene, deren Alb. Way in seiner

„Xotice of a stamp used by a Roman oculist or cnipiric diseo-

vered in Ireland" (vgl. .lahrbüeher des Vereins von Alter-

thumsfreunden im Rheinlande XX, S. 171 ff.) gedenkt, so dass

die Zahl dieser eigenthümlichen Art von Anticaglien sich vfohl

an 70 belaufen mag •).

Der Augenarzt, dessen Heilmittel auf unserem Steine an-

gepriesen werden, heisst T. Atl/iis Dirixtiis. Der Name At/iii.-i

kommt verschiedentlich in Verbindung mit dem Vornamen

Titiis auf Inschriften vor. So haben wir einen T. Attius Quinti-

nus bei Gruter p. 7j9, 13; einen T. AttiusPhlogon daselbst

und p. 838, li ; einen T. Attius Asiaticus bei üudius 2(53,

9, iMuratori 13(IÜ, 3; einen T. Attius Attianus bei Momm-
sen, Inscr. regni Neapol. lat. (514(5; einen T. Attius Nepos

qui Zecaeus ebendas. n. 2671 : endlieh einen T. ATT. ANI.

N.\-) bei Renier, Inscriptions Romaincs de TAlgerie

n. 364. Das Cognomen Diri.vliis ist mir nur aus einer hinter

der Münsterkirche zulJasel 1837 gelundenen und in der öfl'ent-

lichen Ribliothek daselbst aulliewahrten Inschrift (Steiner,

('od. inscr. Roman. Danubii et Rheni HI, n. 2023 und Momm-
sen, Inscript. confoederat. Helvel. lat. n. 289): D. M

||
BEL-

LINVS
il
DIVIXT

II
FILlü. bekannt geworden; und wenn man

den Namen Divixtus hiernach für einen gallischen erklären

wollte, könnte man versucht werden , die Namen T. Attius auf

den durch seine Kriegszüge in (iailien bekamiten Labienus in

so fern zurückzuführen, als durch dessen Einlluss leicht einer

der Vorfahren unseres Augenarztes das römische Bürgerrecht

und mit diesem die Namen T. Attius erlangt haben könnte;

aber leider beruht die Annahme, dass Labienus zur gens Attia

oder Atia gehört habe, nur auf einer angezweifelten Conjectur

*) Dabei darf ich nicht unerwähnt Insseii, Hass mir drei wichtigst» Aljli.inillnn-

gen über den vorliegenden Gegenstand nicht y.ngiinglich gewesen sind,

nämlich R. Ci d u g It's „Observat. on cert.iin stiniips or senis used antiently

by the ncuMsts" in der Arehaeologiji T. IX , l> ii e )i :i hi i s' „Observatinns
snr les cachets de medecins-oculistes anciens" in den .Menioires des anli-

i|uaires de l-rance T. XVIII (1840) ,
\i. l".'.l IF. und A. W, Z u ni j, t s Auf-

satz „über die Siegel der ri>mischeii Angeniir/.te'* in (i e r h a r d's archäo-
logischer Zeitung (I.S;H), iNr. 38 und 39. S. 42fi ff.

*) d. i. CilRMONA, da Cremona 7,ur Aniensis trihus gehörte, eine andere
Stadt auf iNA, die zur Aniensis gehörte, aber nicht bekannt ist; vgl. meine
Abhandlung über die geographische Beziehung der Itöni. Trilius in der
Zeilschrifl für die Alterlbumswiss. IS.'iO, S. 9'i7, 94.';.

des Patin; s. Ilaakli in P a u I y "s Real-Encyklop. der elassi-

schen Alterliiumsw. 1\ , S. 702.

^^'as die Zeit anhelriilt , welcher unsere Inschrift ent-

stammt, so bieten uns nur der Fundort, die Form der Schritt

und die Orthographie einige Anhalts|)nnkte, und alle diese las-

sen sehliessen, dass die Inschrift nielil viel jünger sei als die

Eroberung Daciens durch ilie Römer.

Die erste Seite des Steines bietet uns ein DIAZMVRNES
POST IMPetum LIPpitudinis. Das collyrium Diasmyrnes ('nd

nix-jp'jTig; daher die Genitivform bei einem Nominativ, die aucli

unten noch zweimal wiederkehrt), dessen Hanptingredienz aus

Myrrhen (7ij.jsva, dorisch t^nvpVÄ) bestand, ist uns aus Ga-
len's Schriften (ed. Kühn, Vol. XII, p. 237, 491, XIII,

p. 967) bekannt und ward von den römischen Augenärzten

häutig angewandt. So finden wir es bei Tochon a. a. 0. n. 7

und 1 4, ferner

n. 3. M. IVL. CIIARITOXIS
||
DIASMYRX ... 1). E. ')

n. 13. PHRÜNIMI. DI.VSMVRN
||
POST. IMPET. LIP. E.V.

OV.

n. 23. Q. IVN. TAVRI. DIASMVRN
|1
POST. IMPET. LIPPIT.

n. 28. IVNI. TAVRI. DIASMYRNES. POST. IMPETVM.
LIPPITV.

beiMillin^): REGINI. DU.SMYRNES. POST. LIPP. ES.

OVO.
bei Bottin (Mel. dArch. p. 117): L. SEXTI. MARCIANI.

DIASMYR
II
NES. POST. IMPETVM. LIPPI.

bei Sichel S. 18: L. TEREN. PATERNI
||
DIASMYRNEN.

im Gentleman's Magazine 1778, p. 472: M. IVL. S.VTYRI.

DIASMY
II
RNES. POST. IMPEIT. LIPPIT.

und bei Lerseh a. a. 0. S. 87 der zu Cöln gefundene ein-

fache Stempel DIAZYRN, der hier aus zweierlei Gründen be-

sonders interessant ist, wegen der gleichen Sclireibart (Z für

S) und wegen der gleichen sonderbaren, fühliiornähnlichen

Gestaltung des Y.

Die angeführten Beispiele genügen zugleich zur Bestä-

tigung der Lesung: ..past iinpctiini /i/i/iiliidiiiis". Ueber die

Bedeutung des Wortes impctiis siehe Marcellus Empiri-
cus c. 8. Saxius a. a. 0. S. 27, Tochon a. a. 0. S. 23.

— Sichel S. 14 erklärt es durch „pour combattre la prc-

miere atta<|ue ou la iiremiere violence de l'oplithalmie, et sur-

tout avant qu'il soit survcnn de secretion nuKjueuse".

.\uf der zweiten Seile unseres Steines finden wir N.\R-

DLNVM AD IMPETum LIPpitudinis, wie bei Tochon n. 3:

C. CAP. SABINIANI. NARDINMI. AD. IMPETVM. Es war eine

aus Nardenöl zubereitete Salbe.

Die dritte Seite preist uns ein DIAMISVS AD VETERES
ClCatrices an, wie:

bei Tuchon n. 2. MARBI. VLPI. HERA
||
CLETIS. DIA-

MYSVS.
n. 10. C. IVL. DIONYSODORI

|1
Dl.XMISVS. AD. VET. Cl.

n. 22. Tili. IVL. CLARI
||
DIAMIS. AI). V. C.

n. 23. IVCI. TAVBI. CRüCOD. DIA
||
MISVS. AD. DIA-

THESIS. ET. R. E.

n. 29. L. IVNI. PIIILINI. DIAM
||
ISVS. AD. DIATII. TOL.

bei Sichel |). 9. L. VAR. HELIODORI
||
DIAMISYOS. AD.

ASPR.

bei Schreibera. a. 0.: L. L.VTINL QV.XRTI
||
DIAMISYOS

AD. ASPRITVD.
bei Bottin a a. 0.: L. SEXTL MARCIANL DI.VMYSVS.

AD
II
VETERES. CICATRICES. CüMPL.

») Wesseling in den Actis sociel. lal. .Icnensis III, p. HO, liest DIASMVR-
Nesal) Kpiphoras.

') .Magasin eneyclopcdique 18119, II. p. hl.).



ht'i Way a. a. 0.: M. IVVENT. TVTIANI. C
i|
DIAMYSVS.

AD. VET. CIC.

und T. IVNIAN. I) . . . . VM. AI). VETERES. CICATRICES.

Die Salbe Diamisus oder Diamisyos, rJtd iJ.lTjg, ver-

fertigt aus jxia'J , einer nicht sieiier zu bestimmenden metalli-

schen Substanz , wird von Di oskorides V, H6 undMar-
cellns Empiricus c. 8 erwähnt, „quod faeit ad aspritudines

oculorum tollendas". Hier und in einigen anderen Füllen soll

sie dienen „ad veteres eieatrices complendas", „contre les

cicatrices de la cornee transparente" (Sieiiel S. 10). Wenn
VValch (Sigillum p. 32) die Siglen AD VET. CI. durch „(ul

fcterniim cih'onim", Maffei (Museum Veronense p. iSJ») da-

gegen durch ,.iif/ mhici-(i vt clciilrices" und Tuchon S. 20

die liuchstaben AI) V. V. durch ,.a(l vcterc>< faUiimi'>i" erklären

wollten, so führen Iheils unsere Inschrift, theils die Heilmittel

IVNI. TAVRI. CRO. DIALEP
||
AD. CICATRl. ET. SCABRIT.

beiTuehon n.2ö und: L. V. HELIODÜRI. DIAL
||
EPID. AD.

CICATR. bei Sichel S. 9, sowie die drei letzten oben ange-

führten Beispiele auf die richtige Lesung.

Die vierte Salbe ist DIALIBANV AD IMPetum EX OVO.

BeiTüchon n. 21 finden wir gleichfalls: TIB. IVL. CLARI.

ni
II
ALIBANV. AD. TMP. und n. 24: Q. IVN. TAVRI. DIALI-

BAN
II
AD. SVPPVR.\T. EX. OVO; bei Le rsch in den Bonner

Jahrbüchern II, S. 108: TIB. TL. M. 1 DIAABA ||
AD. OM

|;
NE.

VIT
II
0. EX

II
0.<); im Gentleman's Magazine 1778. p. 482:

M. IVL. SATYRI. DIALI
||
BANV. AD. SVPPVRAT. und bei

Way in den Bonner .lahrbüchern XX, P. 184: MINERVALIS.
DEALER

II
ANVM. AD. IMP. LIPP. EX. OV. Die Salbe hatte

vom Weihrauch (o'.a /!j3ävo-j) ihren Xamen und wurde nach
Alexander von Tralles und Marcellus Empiricus
„ad suppurationes oculorum" angewandt. Sie heisst auch mit

lateinischem Namen Turinum, z. B. bei Sichel S. 13: [Pliiluj

MENI. TVR
11
[inum aJD. SVPPVRA. und auf den zwei von

Saint Memin zu Dijon 1841 bekannt gemachten Inschriften.

Ihre Rereitung lernen wir aus Celsus VI, (J, 13 kennen,

der sie nur mit ihrem griechischen Namen benennt. Der Zu-
satz EX. OVO , welcher nach dem Obigen das Dialibanu fast

stets begleitet, bezeichnet die .\iiwendung des Ei weiss neben
diesem Mittel, welche auch Marcel lu s Empiricus und Pau-
lus von Aeginain ähnlichen Fällen empfehlen; vgl. Sichel
a. a. 0. S. 21.

') L e rs c h und nach ilim H e n z e n n. 7250 lesen : „lUalepidos balsamiiriim
ttd omiie litiinn octilonim ex ovo. Es miiss aber augenscheinlich Ma-
/iliantt qelesen werilen.

Correspondenzen.
'Wipn. Mit Veicfnügen theilen wir mit, dass die Verhandlungen

zwisolien der k. k. I'eiitral-Coniinisson und dem hoeliwürdigsten Herrn

Prüiateu v. Rein wegen der Restauration der schönen gothisehen

Kirche zu St ra ss enge I in Steiermark zu einem günstigen Erfolge

geführt, und der kunstsinnige Herr Priiiat sich entschlossen hat, mit

den Reslaurntionsiirlieiten noch im kommenden Frühjahre zu begin-

nen. Die Anfertigung der Reslaurationspjiine, so wie die Leitung der

Baulichkeiten wurden dem Architekten des Bischofs zu Raab Herrn

J. Lippert übertragen, und die Aufgabe, welche derselbe zu lösen

hat, ist eine zwar schwierige, aber auch eine sehr ehrenvolle, wenn

sie nach allen Iliclilungen hin vollkommen gelingt.

Wien. Das Benedictinerstift zu den Schotten in Wien hat aus

.\nlass der bevorstehenden Jubelfeier seines 700i;ihrigen Bestandes

einen Act besonderer Pietät geübt. Wir entnehmen der „Wiener Zei-

tung" vom 17. Jiinner hierüber Folgenries:

Nach dem Berichte des Wiener Chronikschreibers Job. Rasch
vom Jahre 1S84 bestand in diesem Jahre noch des frommen Stifters

Herzogs Heinrich Jasimirgott und dessen Gemahlin Tbeo-
dora „in mitte der Scbottenkirchen herrlich begriibnuss, wie dann
zu sehen." Bei dem späteren Umbau der Stiftskirche (die gegenwär-

tige ist die drittej wurde auf jenes Grabmal keine Rücksicht genom-
men, und so kam es, dass im Laufe der.Zeit die Ruhestätte des ersten

Herzogs von Österreich in Vergessenheit gerieth.

Als in den Siebziger Jahren des vorigen Jahrlninderts der Grund
zu dem gegenwärtigen Priorats-Zinshause auf der Freiung Nr. 137

(wegen seiner äusseren Form „Sehn b la d ka s ten " genannt) aus-

gehoben und der alte Pfarrkirchhof „am Vogelsang" tief abge-

graben wurde, stiess man auf ein niedriges Grabgewölbe, in dessen

engem Räume sich drei menschliche Skelette, ein männliches und
zwei weibliche, befanden.

Die Lage des Fundortes, die Beschaffenheit der Gebeine und
andere Umstände gaben der im Stifte seit unvordenklichen Zeiten

herrschenden Tradition über die Ruhestätte der seligen Stifter eine

der Gewissheit sehr nahe kommende Wahrscheinlicbkeil, und es wur-
den sohin diese kostbaren Überreste vorläufig in einen einfachen hid-

111.

zernen Sarg gelegt und in der Gruft unter dem Hochaltäre der Stifts-

kirche beigesetzt.

Als nun die in diesem Jahre stattfindenden Säcularfcierliehkciten

zur Sprache kamen, wurde die Herstellung eines würdigen Grab-

nionumentes der erlauchten Gründer des Stiftes an die Spitze

aller Vorbereitungen zu dem bevorstehenden Fesle zu stellen

beschlossen und dem Korneuburgcr Kupferscbmiedmeister Graziadio

Franeesehini alsbald die Anfertigung eines Sarges aus Zink nach

der von ihm entworfenen Zeichnung übertragen.

Dieser Sarg von sehr gefälliger Form trägt auf dem Deckel ein

Kreuz und zeigt auf einem Kissen die herzogliche Krone. Die vier

Füsse werden von Löwenklauen gebildet, welche, wie die Krone sauunt

Kissen und Kreuz nebst der Leistenverzierung, matt vergoldet sind.

Er ruht auf einem gemauerten, sarkophagähnlichen Unterbaue, an

dessen rechter, dem Beschauer zugewendeten Längenseite auf einer

schwarzen Metallplalte in vergoldeten liuchstaben folgende Inschrift

angebracht ist: Henririn 11. AiiKlriiic Di<.v. — Thcodora L'xur, Aqnes

Filia. — und darunter die Worte St. Augustins: Cinis tatet, benc-

ficia pateiil.

Dieses zwar einfache, aber in edlem Style ausgeführte Monu-
ment befindet sich in einem von der Gruft abgesonderten, durch

einen schmalen Gang mit jener in Verbindung stehenden tJewölhe

gerade unter dem Hochaltare. In dieselbe Abtheilung wurde gleich-

zeitig ein anderes durch seinen Inhalt für Wien, für Österreicb und

das ganze Deutschland merkwürdiges Mniunuent. nämlich der aus

Kupfer künstlich gearbeitete Sarg, in welchem die sterblichen Über-

reste des heldenmüthigen Vertheidigcrs der Stadt Wien gegen die

Türken 1683, Ernest Rüdiger Grafen von Starhemberg (•{• i.Juni

1701) ruhen, übertragen, so dass nunuu'hr zwei Männer, im Leben

durch Jahriuinderte getrennt, durch unslerbliche Verilienste um
Wien zu Ansprüchen auf den Dank der Residenz gleich berecbli;;!,

neben einander der Auferstehung entgegenbarren.

Gleichzeitig wurde auch die ganze Gruft, welche sich unter der

Kirche in gleicher Ausdehnung dahinzieht, einer durchgreifenden

Restauration unterzogen. Die dureh die Länge der Zeit in Unord-

nung gerathcnen. häulig heschädiglen Särge wurden in die versehie-
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denen Grabi-apelliMi verllicill uml nacli Tliiiiiliclikfit in guten Stand

gesetzt, viele Godäclitnisstafeln an schickliclK'i-eni Orte angcbniolit

und überhaupt alle Vorkehrungen getroffen, um cKt Ruhestätte so

vieler berühmter (Jesehleehter und Familien, wie z. H. der Dietrich-

steine. KlievenhüUer. I'orcia , Hosenherge, Windrscligriitz u. a. m.,

dann auch mehrerer Stil'tsäbte ein würdiges, erbauendivs Ansehen zu

•»eben. Mit aufopfernder Thiitigkeit und beliarrlieher Ausdauer

haben mehrere Stiftsgeistliche sich diesem mühsamen Geschäfte

unterzogen.

Mit 1. .Mai d. J. beginnt die Eingangs erwähnte Säcularfeier der

aus den Stürmen der Zeit übrig gebliebenen einzigen Abtei

i n W i e n.

Clros.xwarUeiii. In Nxir Bäthor. einem in dem Sza-

holeser Comitate gelegenen Markte, aus den niederen Häuser-

reihen ragen zwei Kirchen hervor, welche die Aufmerksamkeit des

Fremden um so mehr auf sich ziehen, weil er in dieser sandigen

Gegend grossartige Gebäude nur selten antrifft. Kommt er nun in

die >ähe dieser Kirchen, so bemerkt er gleich, dass sie viel älter

seien als der Marklüccken selbst.

Die Bauart beider Kirchen lässt es nicht bezweifeln, dass sie

gegen das Ende des XV. Jahrhunderts erbaut worden seien, wie es

die Überschriften bezeugen.

Die grössere, auf einer bügelartigen Erhöhung ausserhalb des

Marktes gelegene Kirche gehört der reiormirten r.emeindc an, ihre

hohen Mauern, ihre hohen und schlanken Fenster, so wie die spitz-

bogenförmige von Säulen nicht unterstützte kühne Wölbung geben

dem weiten inneren Uaume ein imposantes Aussehen, sie sind in

dieser Gegend beinahe die einzigen Überreste des mittelalterlichen

Baustyles, und wäre diese Kirche nicht zur Reformationszeil von Bei-

und Zierwerken gänzlich entkleidet worden, so könnte man unter die-

sen imposanten Wölbungen mit anderen Gefühlen verweilen . als es

gegenwärtig geschehen kann, wo mau sich über die Leere, Nackt-

heit und Armseligkeit dieses grossen Gebäudes nur beklagen muss.

In den weiten Räumen dieser Kirche an beiden Wänden des

einstigen Sanctuariums sind noch die alten Chorstiilile vorhanden,

welche meistens die schönste Holzmosaik-.Vrbeil waren, jetzt aber

ganz verfallen dastehen.

Man bat nämlich dicGIaubcnssymbole und Heiligenbilder, welelip

an der Lehnscite jedes Sitzes, so wie am Vordergrunde der Stallen

mit eingelegter Arbeit dargestellt waren, beinahe ganz vernichtet und

dieses Kunstwerk auch sonst der Vermoderung preisgegeben. Es ist

an diesen Cborstühlen noch lesbar, die ebenfalls mit eingelegten

Lettern verfertigte lateinische Inschrift: „Hoc npiin fcccriiM ficri

Magnißci Domini Georgias de lliitor Ayazonum Heyalium Magister,

et Slephantis de cadem Bätor Comes Temesiensis, et Partium inferi-

oriim Capilatu'its Generalis, nee non Andreas de Itätor Comes Comi-

tatuum Simegh. Szal/imar, et Zalioleh. lieel fiiil junior inier eeteros:

opera tarnen ejus hoc opus perfeelum est annn MCCCCCXI."

Ausser diesen Cborstühlen ist noch heachtungswerth das l'asto-

forium, oder jene kleine Wandkanimer, deren man sich im Mittel-

alter statt des Tabernakels bedient hat, um das hoehwiirdigste Gut

aufzubewahren, es steht auf der Evangeliuniseile, die Tliinüffnuiig

mit Randverzicrungen versehen. Das sind aber auch die einzigen

noch vorhandenen Gegenstände, welche den wchmüthigen Beob-

achter an die ursprüngliche Bestimmung dieses Tempels erinnern.

Die Sacristei ist von der Nordscite, wo sie ehemals gestanden, weg-

geräumt worden. Es ist noch auffallend, dass diese Seile keine

Fenster hat, was zur Vermuthung Aidass gibt, dass ehemals mit

dieser Kirche ein Klostergebäudc verbunden gewesen sein konnte.

Das Innere der Kirche enthält noch zwei Grabmale des Stephan und

(jabriel llälhory. .lener war Sohn eines zum Protestantismus über-

getretenen Bälory's und selbst ein eifriger Beförderer der Refor-

mation ; da er kinderlos gewesen, so hat er seinen Nell'en Gabriel

Bäthory de Somiyö unter der Bedingung adoptirt, wenn er seinen

katholischen Glauben abschwört; was dieser um so williger gethan

hat. da er dadurch als Erbe vieler Güter eher hoffen konnte seine

Gelüste auf die Füisleinvürde Siebenbürgens befrleillgen zu können.

Dies ist ihm auch gelungen, aber seine unheiUoUc, von .Missge-

schicken bezeichnete Regierung endete mit seiner Ermordung.

Sein .\ndenkcn fand nur hier einen Ehrenplatz, wo sein auf

einer Marmorplalte ausgebauenes Bild in einem verscblagarligen

Kasten aufbewahrt worden. Heide (H'absleine verdienen nur in so fern

eine Erwähnung, weil sie sieb auf historische Namen beziehen.

tJabriel Bäthory's Bild ist mit keiner Inschrift versehen. .\uf dem

Grabe des crsleren siebt folgendes Epitapbiuin : „Magnifieo Domino

Comiti Sle/i/iuno de lli'd/ior Comitaluiim Siiiiigli. Siolhmor el Sza/iole/i

perpetuo Comiti Ileroi Magnanimo, Musarum Mecenuli Denignissimo,

paiiperuni NulritoriLilieruiissimo, Deo Itominihusque (Parissimo. Anno

aelatis L, Xti rero löOii pic et sanete defnncto perpetuo; gratitudinis

ergo Fratri de se opiime merito Magnifieus Dominus Galiriel Uülhory

miicsliiK poKiiil.

Die andere in dem Markte selbst gelegene Kirche ist jetzt die

Mlnoriten Kloster- und katholische Pfarrkirche, ihre hohen Fenster

verkünden noch immer das Zeitalter ihrer Erbauung, aber die Anfangs

vorigen Jahrhunderts zugekommene neue Wölbung zeigt an, welche

Umgestaltung in der Nacbrefurmalionszeit die alte gotbiscbe Bau-

kunst erlitten hat. Wie das Gewölbe, verräth auch das Innere dieser

Kirche die Epoche des hier wieder auflebenden Kalholicismus, welche

mit der Vernichtung der Türkenherrschaft in Ungarn durch die sieg-

reichen österreichischen Waffen zusammenfällt.

Diese Kirche sammt Kloster hatte der berühmte Wojwode Sieben-

hürgensSteph an Bäthor y erbauen lassen, und zwar zum.\ndenken

an die im Jahre 1479, 13. October in dem Felde Kenyermezo über

die Türken gewonnene Schlacht. Räthory, als frommer Feldherr,

hatte den glänzenden Sieg über das viel stärkere türkische Kriegs-

heer durch die Fürsprache der seligsten Jungfrau .Maria erfochten.

Dies veranlasste ihn aus der gewonnenen Kriegsbeute zu Ehren der

Mutter Gottes eine Ivirebe aufdcm Schlachtfeldc selbst, dann diese in

seiner llerrsebaft Nyir Bät.ir erbauen zu lassen.

Nach der Inschrift fällt die Zeit der Erbauung auf das Jahr 1480.

die der reiormirten Kirche auf das Jahr 1484.

Da Stephan Bäthory in hohen Staatsdiensten fungirte und unver-

heiratliet war, so hat er seine nächsten Verwandten als seine Erben

ebenfalls veranlasst, in demselben Orte eine zweite Kirche zu Ehren

der Mutter Gottes zu erbauen. Daher die InscIirUt der reformirten

Kirche: „Ad Honorem Magni Üei cjusque Malris Mariw Virginis in-

temeraltr, ac divi Georgii Marlyris Andreas Andrea de Bäthor filius

suis impensis a fundamenlis e.rxtru.rit oh pielnlem,"

Aber über dem später zugebauten l'ortlcus steht noch das von

dem älteren Eingänge hieher versetzte Wappen des Stephan Bäthory

mit der ünlerschrifl: „Stephani de Ilator Wnjxrndw Anno liSS."

Mleli:iel v, F og ara s y.
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Literarische Anzeigen.

In rascher Folge ist nun auch das achte und neunte Heft

der „Mittelalterlichen Kunstdcnkmalc des österreichischen Kaiser-

staates", herausgegeben von Dr. G. Heider, R. v. Ei tel be rger

und Architekten J. Hieser, erschienen, und damit der erste

Band dieses für die Kunstgeschichte Österreichs gewichtigen

Werkes abgeschlossen. Das Hauptinteresse dieser Doppellieferung

eoncentrirt sich auf die Darstellung der Barbarakirche in

Kuttenberg, wozu Architekt Hi eser die Aufnahmen und Zeich-

nungen, Professor Wocel dagegen die Baugeschichte und ßau-

heschreibung geliefert haben. Der Bau der Barbarakirche in Kut-

tenberg fällt bckanntlicli in jene grosse Kunstepoche Böhmens,

welche durch Karl IV. begründet wurde und einen eigenthümliehen

Charakter annahm, sie steht in unverkennbarem Zusammenhange

mit dem Prager Dome und der Koliner Decanatskirche, und es

kann aus einer Reihe von Details nicht geliiugnet werden, dass ein

Schüler des berühmten Baumeisters Peter von Gmünd bei Entwer-

fung des Planes thUtig gewesen ist. Nächst dem Vcitsdonie in Prag

— mit welchem das Werk aber leider dasselbe Schicksal theilte

und unvollendet blieb — ist die Barbarakirche das bedeutendste

Architecturwerk Böhmens aus der gothisehen Periode, und eines

der interessantesten der östeireichisehen Monarchie, weil es in

der constructiven Anlage und der Durchbildung zahlreicher Details

Motive enthalt, die mit den Werken der deutschen Gothik nichts

gemein haben. Zur Baugeschichte der Kirche hat Professor Woc el

einen sehr anziehenden und tleissig gearbeiteten Beitrag geliefert;

ebenso verständig ist die Baubeschreibung. Ganz vorzüglich sind

die zu Kuttenberg beigegebenen Tafeln ausgeführt, welche —
ausser den beiden Grundrissen im 6. und 7. Hefte — die Grund-

risse der verschiedenen Pfeiler, einen Längen- und Querdurch-

schnitt, eine Seitenansicht, den Chorscliluss der Kirche und die

prachtvollen Chorstühle darstellen. Dasselbe Heft bringt auch eine

schöne Abbildung des gothisehen Tabernakels in der Dreifaltig-

keitskirche bei Kuftenberg, beschrieben von Professor E. Wocel,
und eine Darstellung dos berühmten romanischen Leuchterfusses

im Veitsdome zu Prag, erläutert von Karl Weiss. Endlich ist dem

Hefte das Widmungsblatt, prachtvoll in Gold- und Farbendruck aus-

geführt, und der von dem Domkaplan Franz Bock ausgearbeitete

Text zu dem Taufbrunnen der crzbischöllichen Metropolitankirche

zu Salzburg beigegeben. — Werfen wir nun einen Blick auf den

Gesammtinhalt des ersten Bandes dieses Werkes, so ist es nur

billig, anzuerkennen, dass die Herausgeber ihr im Programm gege-

benes Versprechen mit beharrlichem Ernste, mit grösster Sach-

kenntniss und mit Entschiedenheit bis jetzt gelöst haben. Es ist

ein Unternehmen, welches schon durch seine bisherigen Lei-

stungen als epochemachend auf dem Gebiete der mittelalterliehen

Kunstgeschichte Üslcrreichs anzusehen und zu den hervorragend-

sten Erscheinungen gezählt werden kann, die selbst im Auslande

seit Jahren in dieser Richtung in die Öffentlichkeit getreten sind.

Um nur von den Werken der Architeetur zu sprechen, so liefern

die bis jetzt veröfl'entlichten Monumente den Beweis, dass os sich

bei diesem Unternehmen darum handelt, die miltelalterliche Bau-

thätigkeit der Länder des heutigen Kaiserstaates in ihren interes-

santesten Beispielen darzustellen. So wie der Kreuzgang und das

Langhaus der Kirche von Heiligenkreuz auf die Strenge und Ein-

faehlieit des romanischen Styls hinweist, welche im Erzhcrzog-

thume Österreich noch in der zweiten Hälfte des XU. .Fahrhunderts

herrschte, wäiirenj im westlichen Deutschland schon derselbe Styl

in reichem Fornienwechsel übergegangen oder in Schwankungen

zwischen der alten und einer neuen aus Frankreich herübergekom-

menen Bauweise gerathen war, so wie ferner die Kirche zu Jak

den Grundtypus für die Entwickelung des Romanismus in Ungarn

bildet und für die in Ungarn bestandene Übung einer eleganten

glänzenden Bautechnik Zeugniss gibt; ebenso ist der Dom von

Trient ein ausgezeichnetes Beispiel Hand in Hand gegangenen Ein-

flusses deutscher und italienischer Bauformen in der ersten Hälfte

des XHI. Jahrhunderts, und der Dom von Parenzo mit seinem

.\trium und Buptisterium das sehr seltene Bild einer altchristlicheu

Basilica und in seinen Details ein Beispiel der Einwirkung, wel-

chen die Kunstthätigkeit Constantinopels auf die Monumente der

istrischen Halbinsel genommen hat. Wer daher für das Studium

der mittelalterlichen Kunst ()sferreichs Interesse besitzt, für den

bleibt dieses Werk unentbehrlich, es ist insbesondcrs ein reicher

Quell der anregendsten Belehrung und muss jedem gebildeten

Architekten, der den Fond von praktischer Tüchtigkeit unserer

alten Baumeister — ohne >Selbstüberschätzung — begreift, in

mancher Beziehung willkommen sein. So wie nun der Inhalt die-

ses Werkes den günstigsten Eindruck macht, ebenso grosses

Lob verdient die sorgfältige und verständige Ausführung der

Kunstbellagen und die wahrhaft glänzende Ausstattung von Seite

des Verlegers. Wir erfüllen daher nur eine Pflicht, wenn wir die

„Mittelalterlichen Kunstdenkmale" wiederholt und auf das Wärmste

allen Freunden der mittelalterlichen Kunst Österreichs empfehlen.

Von dem Wiener Alterthumsvereino wurden nun die zur Publi-

cation des Jahres 1856— 1837 bestimmten vier Blätter des grossen

Wo lilmu et h'schen Planes der Stadt Wien vom Jahre 1347

an dessen Mitglieder ausgegeben; die Veröffentlichung der übrigen

fünf Blätter desselben steht im gegenwärtigen Vereinsjahre zu erwar-

ten. Bekanntlich wird die Copie dieses im Besitze der Stadt Wien

befindlichen Originalplanes in dem Massstabe des Leizferen von dem

Conservator in Wien, Herrn .4. V. Camesina angefertigt, und die

bis jetzt veröffentlichten Blätter zeigen, wenn man damit das Original

vergleicht, einen ausserordentlichen Fleiss und eine wirklich gewis-

senhafte Treue der Reproduction. Sowie nun Herr von Camesina
sich durch diese vorzügliche Leistung neuerdings den wärmsten Dank

und die vollste Anerkennung aller Alterthumsfreunde erworben hat.

ebenso verdient auch der Alterthumsverein, der die Herausgabe die-

ses Werkes unternommen, alles Lob. Zu bedauern ist allerdings, wie

schon die „Wiener Zeitung" richtig bemerkt hat, der Mangel eines

diese Publication begleitenden Textes, da der .\usschuss dieses Ver-

eines Männer wie Karajan, Feil und Camesina besitzt, welche

sich seit Jahren specicll mit der Geschichte Wiens vertraut gcmaclit

liaben und von deren Zusammenwirken in dieser Richtung sich Voll-

endetes erwarten lässt. So viel uns bekannt ist. sind auch die Erwar-

tungen vieler Mitglieder des Alterthumsvercines auf das Erscheinen

eines derartigen Textes gerichtet. Wir kommen übrigens auf diese

Publication ausführlicher zurück, wenn sie vollständig vorliegt.

Von dem vorzüglichen Prachtwerke: „Die Rüstun;;eii und

Waffen der 10. Ambraser-Sauunlung", in Original-Photographien

von .\ndr. Groll und mit historischem und heschroibendcm Text

von Dr. Ed. Freih. von Sacken (Wien, bei AV. Braumüller)
ist die dritte Lieferung erschienen. Dieselbe enthält die Rüstun-

gen des Erzherzogs Ferdinand Grafen v. Tirol (-[• löflö), und zwar

jene zum neuen wälschen Gestech vom Jahre 1547, einen Harnisch

zum Fusskampf, eine Panzerrüstung, die i\lailänder Prunkrüstung,

einen Harnisch zum Seharfrennen; ferner einen prachtvoll gear-

beiteten Schilil, welcher wahrächclnlich ebenfalls vom Erzherzog
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Ferdinand getragen wurde, einen bl:inl,on Koldliarniseli des Kaiser

Miixniilian II. ("I"
i^Tl!) und einen iihnlielien llarniseli des Krzher-

zogs Karl von Steiermark (f läOd). Zugleich tlieilen wir bei diesem

Anlasse die erfreuliehe Tbalsache mit, dass dieses Werk eine

überraschend lebhafte Theilnahnie findet, und dessen Erselieinen

daher von dem günstigsten Erfolge begleitet ist.

Die Redacleure des „Kirehensehniuiks", Kr- Lai I) und Dr. Franz

Joseph Schwarz, wurden von dem llottenburgcr Diöcesanvereine für

christliche Kunst mit dem Versuche betraut, die orgiinisclie Entwieke-

lungsgcschiehte des christlichen Altars zu fundamentiren. Als Resultat

dieser interessanten Arbeit haben sie „Studien über die (j e-

schichte des christlichen .\ltars" (12 Bogen in i"' mit l(i

lithographirtcn Bildertafeln und einem Farbendrnck) verofTehtlieht.

die für die Geschichte des kirchlichen Mobilars von grossem M'erthe

sein dürften. Im Gegensatz zn der bisherigen Behandlungswcise haben

sie ihr llauiilaugenmerk darauf gerichtet, einen Einblick in die fort-

schreitende Bildungsgeschiehte des christlichen .\llars zu gewinnen

und die Perioden derselben festzustellen.

Nach der von ihnen gewonnenen Überzeugung sehliesst die erste

Periode, deren Ende bisher theils mit dem Erlöschen kirchlich disci-

plinürer .Massregeln, theils mit blos technischen Forlschritten der

Kunst in Zusammenhang gebracht wurde, schon mit dem i.\. Jahr-

hundert, mit dem Zeitpunkt nändich, wo mit der eigenthümlichen

Behandlung der heiligen Reliquien eine durch Leo IV. legalisirte

Potenz sich geltend macht, welche die neue Altarhildung gruiid-

Icgte. In dieser zweiten Periode ist zugleich der Ursprung jener

.Allarbautcn zu suchen, die auch lieute noch, wenn gleich excessiv und

mit weniger Geist nachgeahmt werden. Weil die zarte AVürdigung der

hohen Bestimmung des Altars mit der reichsten Entfaltung der Kunst

in jener Periode sieh am glücklichsten vereinigt findet, so können die

Schöpfungen derselben als die nachahnmngswürdigsten Muster der

Gegenwart gelten, wesshalb die genaueste Kenntniss und Erforschung

dieser Periode von besonderem Werth ist. Im XIV. Jahrhundert begin-

nen schon Gesetze zu wirken, welche der Ausartung Bahn brechen,

und diese ist auch mit dem Erlöschen der gothisclien Schöpfungen

schon zur aussersten Grenze des Schicklichen vorgeschritten. Nach

diesen Grundzügen sind in den einzelnen Perioden behandelt: Stellung,

Richtung, Zahl der Altäre, Material und Construclionsformen , die

Confession, der .\llarlisch mit seinen Kleidern ^(v-s/c* n/(nr/A7 oder

Frontalien und Antipendien, das ('ihorium, die Tetravela, .Aufbewah-

rung der Eucharistie, Altarkreuz, die liturgische .Ausstattung durch

Mazzen, Leuchter und Lampen, Schmuck der Altäre durch Blumen,

die Schranken, Stufen, die Consecration, die Tragaltäre; dabei be-

strebten sich die Verfasser, in den verschiedenen Perioden die Ver-

änderung der einzelnen Bildungen fortwahrend nachzuweisen und zu

begründen.

Von \\'ilhelm Lübke's trelTlicher „Vorschule der Geschichte

der Kirchenbaukunst des Mittelalters" ist in kurzer Zeit die vierte

Auflage (Verlag von Emil Graiil in Leipzig, IHSS) erschienen. Das

kleine Werk ist wesentlich erweitert worden. Die einzelnen Partien,

namentlich der Abschnitt über die Gothik wurde bedeutend umgear-

beitet, und bei jeder Slylenlwickelung hat der Verfasser die wich-

tigsten Bauwerke der verschiedenen Gebiete Deutschlands als Bei-

spiele angeführt. Drei .M>sclinille: die altchristliche Basilica, der

byzantinische Styl und der deutsche Backsteinbau sind neu hinzu-

gekommen und haben den Umfan;; der Schrift beinahe verdoppelt.

Anstatt der am Schlüsse beigegebenen Tafeln wurden zahlreiche

Holzschnitte dem Texte beigegehen. Dem Anfanger, der sich für

ernstere Studien über Architectur vorbereiten, der über die noth-

wcndigslen Grundhegriffe des christlielien Kirchenbaues klar werden

und sich Belehining über die Bestandtheile des Bauwerkes so wie über

die technischen Benennungen derselben verscliatTen will, können wir

dieses Werk nicht warm genug anempfehlen. Es vertritt in Bezug auf

.Vrehiteetur erschöpfend die Stelle eines II a ndb ü e h lei ns und

wird den Freund der miltelalterliehin Baukunst mit Leichtigkeit iiher

die ersten Schwierigkeiten liinwegführen. Als ein Beweis der Auf-

merksamkeit des Auslandes auf unsere archäologischen Puhlicationen.

sei bemerkt, dass bei den in den Illustrationen gegebenen Beispielen

wiederholt auf österreiehisehe Bauwerke Rüeksieht genommen ist.

iSaeh längerer l'nterbrechung hat der Verein für Nassau-

sche A 1 1 er t h« nisk und e und Geschichtsforschung wieder

die Herausgabe der mittelalterlichen Denkmale des llerzogthums

Nassau fortgesetzt und in dem vor Kurzem erschienenen Hefte der

Besehreibung und .Abbildung der Cis tereienser-.\ b tei Ebers-

baeh im llheingau begonnen. Die Klostcrstiftung fällt in die

erste Hälfte des XII. Jahrhunderts. .Abt Rüdhardt übersiedeite im

Jahre 1131 mit zwölf Genossen von Clairvaux an diese Stelle. Aus

dieser Periode soll der alte gegenwärtig zu einem Kelterhause

benützte Klosterbau herrühren. Da sich jedoch das Kloster schnell

an Ruf und Ansehen hob und zehn Jahre später von demselben

bereits Colonien ausgesendet wurden, so zeigte sich bald die Noth-

weiidigkeit zu einem Erweiterungsbau; 1216 wurde die imposante

Kirche eingeweiht und in dieser Periode soll das alte Klosterhaus,

welches ursprünglich Schlaf-, Speise- und Capitelsaal umfasste,

in ein gemeinsames — der vermehrten Zahl von München entspre-

chendes — Refectorium umgewandelt worden sein. Über dieses

Gebäude, tias, wie bemerkt, in späterer Zeit ein Koller geworden,

bringt nun das vorliegende Heft in sehr gelungenen Lithographien

mehrere Tafeln mit dem Grundrisse, der .Seitenansicht, den Durch-

schnitten, der inneren .\nsicht und zahlreichen Details, die ein

bedeutendes Interesse in Anspruch nehmen.

Die letzten drei Hefte (Oetober, November und Decembcr)

der in Paris erscheinenden „Itevtie de l'art c/iretien" von J. Cor-
blct, welche den ersten Jahrgang abschliessen, enthalten an neuen

.Aufsätzen: Über das Pflaster in den Kirchen eines Theiles der

Normandie, von .Abbe J. E. Deoorde: Eine .Nachahmung des

gothisclien Styles zu Paris (Kirche St. ClotildeJ, von August Blan-

che t; Nachricht über einen noch nicht vcröfientlichten gravirten

Stein in dem Cahinetc der Insehriften und Medaillen, darstellend

eine Parallele des alten und neuen Testamentes, von L. J. Gucue-
bault: Die .Abtei von Fontgombauil, von .Abbe .Aubcr; und zwei

uneilirte Poesien des Mittelalters (von dem religiösen Dichter Ad.

de Saint-Vichor). Unter den Notizen dieser Hefte bemerken wir

jene über einen (Grabstein des Bischofs Bertrand de Miramont, fdier

eliristlicbe Inschriften des .Museums zu .Amiens. über Blei-Sarko-

phage des Museums zu .Angers, über ein Gebetbuch Philipp des

Schönen und über das Läuten während eines Gewitters.

Von dem gediegenen Werke V i o 1 1 e t I e D u c : „Dtvtkmnnlre rtii-

Kitiine (/<• I' ArchilfctKrt' /'VrtHc«wc du XI au XV/ Sirc/v", welches

für das gründliehe Studium der miltelalterliehen Kunst nahezu

unenlbchrlich geworden, wurde vor Kurzem der dritte Band vollendet.

Derselbe umfasst den .Ahschluss des Buchstaben C. unter den aus

führliehen .Artikeln dieses Bandes heben wir hervor: jene über die

Zlmmerwerke und llolzarcliitectur, über die Anlage der Schlösser

und Burgen, über die Laufgänge und Traufrinnen an den Kirchen,

über die Bedeutung der t'hurbauten und die Schlusssteine an den

Kirchen, über die Darstellung des Christus an Kunstwerken, über

die Glockenfhürme des MItlelallers . die Kreuzgänge in den Klö-

stern, iiber l'allisaden und die Chorsehranken in den Kirchen, fer-

ner rd)er Nagelkopfverzienmgen, die (.'onstrucllon u.id Ornameii-

tation der Säulen und über die Anläufe der Säulen.

Aus der k. k. Hof- und Stantsdruckerci.
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Der gestickte Messornat der ehemaligen Nonnenabtei Göss in Steiermark.

Von Franz Bock, Conservator am ei'zbischöflichen Museum zu Cöhi.

(Mit 1 Tafel.)

Liturgische Gewänder, dem Sciilusse der romanischen

Kiinstepoche angehörend, sind heute zur grossen Seltenheit

geworden; insbesondere aber dürften vollständige Capellen

(ornatus integer) aufeinerUnterlagevon Lein in vielfarbiger

Seide gestickt , nicht leicht mehr in der Grossartigkeit der

Composition und Eigenthünilichkeit der technischen Ausfüh-

rung angetroffen werden, wie das bei den noch ziemlich

gut erhaltenen altkirchlichen Gewändern in der ehemaligen

adeligen Stiftskirche zu Göss der Fall ist.

Die k. k. Central-Comniission , die bei ihrer grossen

Sorgfalt für Erforschung und archäologische Beschreibung

der hervorragenderen Denkmale des österreichischen

Kaiserstaates auch nicht die bemerkenswerthesten Über-

reste der übrigen, im Mittelalter mit der Architectur ver-

bundenen Zweige der Kunst ausser Acht lässt, gab uns den

ehrenvollen Auftrag, die gedachten ausgezeichneten Mess-

gewänder an Ort und Stelle näher zu untersuchen und

darüber seiner Zeit Bericht zu erstatten.

Wenn wir nun im Nachfolgenden dieser Aufforderung

nach Kräften nachzukommen uns bestreben, so glauben wir

doch Eingangs die Erklärung abgeben zu sollen, dass das

nachfolgende kurze Referat es nicht wagen dürfe, als detail-

lirte Beschreibung der mei-kwürdigen kirchlichen Stickereien

zu Göss aufzutreten, sondern dass es nur als ein leitender

Beitrag für eine spätere gründliche Monographie der Gösser

Gewänder betrachtet sein will.

I.

Casula.

Wir beginnen die Berichterstattung mit Beschreibung

jenes hervorragenden Ornates, womit der Celebrans bei

einem solennen levitirten Amte bekleidet war, dem eigent-

lichen Messgewande (casuln, plaiieta), und sei es gestattet

HI.

die Composition, die vielen figürlichen Darstellungen auf dem-

selben vorerst des Näheren zu beleuchten.

Als Hauptdarstellung auf der Rückseite der Casel zeigt

sich das so häufig im Mittelalter wiederkehrende Bild des

Heilandes, die bekannte „majestas Dominv', sitzend in den

Wolken des Himmels auf reich verzierter „sella" und als

Schemel seiner Füsse ist das Weltall dargestellt. Die Rechte

hat der in Herrlichkeit wiederkehrende Richter segnend er-

hoben und zwar ertheilt er den Segen in lateinischer Weise;

die Linke hält das verschlossene Evangelienbuch.

Den Heiland, wie er am Ende der Tage als Richter

wiederkehrt, umgibt ein breites Band als Rundmedaillon, in

welchem der Componist als leoninischen Vers eine Inschrift

angebracht hat, die zugleich die Deutung der übrigen auf

der hintern Seite des Gewandes gestickten Darstellungen

enthält. Sie lautet:

„Amor et dirhia potestns

Hos locat in celis, (piilms est majestas."

Offenbar bezieht sich diese Sentenz auf die Erschaffung

und die Bestimmung der Engel und gibt also dieser Spruch,

dessen Lesung wir, wie vorstehend, ergänzt haben, da vom

letzten Worte nur die Buchstaben „icstas" übrig geblieben

sind, folgenden Gedanken: Die Liebe und die göttliche Macht,

welche mit Majestät umgeben ist, hat diese (sc. Engel) in

den Himmel gesetzt.

Diese von Gott für den Himmel erschaffenen Engels-

gestalten, auf welche sich das „hos" bezieht, folgen jetzt

zu drei und drei in einer Reihe unter rundbogigen Nischen

gestellt, und sind offenbar durch diese neun Figuren die

neun Chöre der Engel zur Darstellung gebracht, die am

Ende der Tage mit dem Herrn, als Bewohner des Himmels,

in Herrlichkeit erscheinen werden.

Ausser den figuralen Darstellungen auf dem Hinter-

theile der Casel ist der übrige Raum, in seiner grössten

9
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Breite 71 Centimetres messend, durch geoinotriscli gelmltone

Dessins itusjjefiillt, die mit den eiien beschriebenen gestick-

ten Bildweriicn in keiner Verbindung stellen.

Auf dem vorderen, nicht unähnlich einer Violine zuge-

schnittenen Caseltheile ist auf dem correspoiidiriMideu Me-

daillon in der Gegend der Brust abgebildet Christus am

Kreuze, umgeben von der Pcissionsgruppe Johannes und

Maria. Dieses Medaillon, im grössten Durchmesser von

4öCentimetres, umgibt inWeise eines Spruchbandes folgendes

Legendarium in leoninischen Versen, das als für sich abge-

schlossene Sentenz sich heute nicht mehr mit Bestimmtheit

feststellen lässt, da Mehreres durch .\lter abgenutzt und

durch die Schere abgeschnitten -worden ist. Was sich noch

eruiren Hess, ist im Folgenden zu ersehen : „mortalis Chri-

ste datiir hostia talis in cruce siim Christe cessa precnrc

rogi t . . .
."

Unterhall) der Kreuzigung des Heilandes sind zur Dar-

stellung gebracht unter schwerfalligen Bundbogenstellungeu

die gestickten Bilder der 12 Apostel, und zwar befinden sich

in den Bogen gestickt die Namen derselben, zu 4 und 4 in

einer Reihe geordnet, wie folgt: Johannes, Petrus, Paulus, Ja-

cobus. in zweiter Linie: Thomas, Philippus, Bartholomäus,

Simonis Thaddäus.

Die heillose Entstellung und Verkürzung, die das

höchst merkwürdige Gewand im letzten Jahrhunderte erlit-

ten hat, trägt die Schuld daran, dass heute leider die letzte

Reihe der Apostel, wodiu-eh die Zahl 12 vervollständiget

wird, fehlt. Was nun die Technik dieses interessanten

Gewandes betrill't, worüber sich in keiner Geschichte von

Steiermark auch nur dürftige Notizen vorlinden, so sei

hier bemerkt , dass diese Casel mit ihrer reichen figura-

tiveu und ornamentalen Darstellung vollständig auf feinem

Stramin gestickt ist. und zwar ist die Stickerei dadurch

erzielt worden, dass auf dem unterliegenden sehr feinen

Kanefas zuerst sämmtliche liguralen Zeichnungen in schwar-

zen Contouren scharf und sicher angedeutet und dieselben

später bestickt worden sind. Dieser Kanefass selbst bildet

ein sehr loses Gewebe in einem graulichen ungebleichten

Leinen von ziemlich gleichen Fäden und regelmässigen (jua-

dratischenOftnungen. Die Grundfarbe des Messgewandes ist

vorherrschend roth, und zwar nicht nur am Messgewande,

sondern auch an den übrigen integrirenden Theilen, die zur

„cnpelUc' gehören. Es ninunt daher den Anschein, als ob

dieser Messornat, obgleich so ziemlich alle kirchlichen Far-

ben gleichmässig darin vertreten sind, bei der vorherrschend

rothen Farbe für den Gebrauch am Plingstfeste und für die

Feste der Apostel und Märtyrer zunächst angefertigt wor-

den sei.

Hinsichtlich der Legendarien , die sich auf diesem

Messgewande belinden, sei bemerkt, dass sie die Ausbil-

dung der Charaktere der spät-romanischen Kunstepoche

zeigen; sie sind nämlich alle als Majuskelbuchstaben gestickt

in einer violetten Purpurseide auf weissem Grunde. .\uch in

den Rundbogen über den Aposteln und an einigen anderen

Stellen lindet sich diese kostbare Purpurfarbe bei den obge-

dachteu Stickereien in Anwendung gebracht. Mit Bezug auf

das Material, das zu diesen eigenthümlichen Stickereien ver-

wendet worden ist. muss gesagt werden, dass sich trotz des

hohen Alters die vielen Farben in Seide ausgezeichnet gut

erhallen haben und Zeugniss ablegen, dass das angewendete

Farbmateriale nicht hergenommen wurde aus vegetabilischen

Farbestoffen, sondern aus mineralischen Substanzen.

Die zur Arbeit benutzte Stickseide besteht aus

einer sehr lose gedrehten Flockseide, und jeder einzelne

Faden ist wohl aus Itt bis lö zarten Fädchen zusammen-

gesetzt.

Die Seide selbst hat nicht nur hinsichtlich ihres zar-

ten Gespinnstes, sondern mehr noch in Rücksicht ihrer

dauerhaften Farbe den .Anschein als ob sie aus den bekann-

ten moslimischen Seidenspinnereien des saracenischen Sici-

lien oder des maurischen Spanien zur Zeit des Interreg-

nums in den Handel gebracht worden sei.

Da die Flockseide ziemlich dicht gehalten ist. und die

Straminstickerei überhaupt für .Anwendung von Bildwerken

nicht geeignet erscheint, so ist es begreiflich, dass nament-

lich den bildlichen Darstellungen ein .Anstrich von Derbheit

und wenn man will, von byzantinisirender Steiflieit anklebt.

Das jedoch steht ohne Zweifel fest, dass der Maler, der in

jener Frühzeit mit sicherer Hand die Umrisse zu diesen

liguralen und ornamentalen Stickereien auf grauleinener

Unterlage hinzeichnete, seine Compositionen in einer grös-

seren Beweglichkeit und in einer naturgemässeren Haltung

der körperlichen Formen ausführte, als es die ungefügige

Technik der frommen Stickerin wiederzugeben vermochte.

In den mannigfachen Stickarten, in welchen das in

Rede stehende Kunstwerk ausgeführt ist, lliidet eine ziem-

lich grosse .Abwechslung Statt, und es konmien in den ver-

schiedenen Gewändern, deren Beschreibung weiter folgen

wird, so ziemlich alle Stickarten vor, die in Stramin aus-

führbar sind; hierhin kann vornehmlich gerechnet werden

der Kettenstich, Sprungstich, Flecht- oder Zopfstich, Flam-

menstich etc.

Nach Analogie der alt-liturgischen Messgewänder, wie

sich dieselben in Form der älteren „c«s«Z« , cnmpunula^'

in dem Schatze der Domkirche zu Halberstadt und in den

Sacristeien der Kirchen zu Stralsund, zu Dan zig und in

der Marktkirche zu Braunschweig erhalten haben, ist

dieses Messgewauil zugleich mit den dazu gehörigen Theilen.

aller Wahrscheinlichkeit nach, in der zweiten Hälfte des

Xlll. Jahrhunderts von frommen Klosterfrauen angefertigt

worden, wie wir das bei Besprechung des Antipendium später

ausführlicher nachweisen werden. Zu bedauern ist nur. dass

vielleicht im vorigen Jahrhunderte, wie es uns scheinen

will, die unberufene, geschmacklose Schere irgend eines

Paramentenschnciders das in Rede stehende geschichtlich

merkwürdige Messgewand, dessen äusserer Rand ehemals
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über die Schultern bis zu dem Unterarme faltenreich herab-

floss, auf ein Minimum von Form reducirt hat, wie das

leider bei den meisten unserer heutigen so sehr entstellten

Messgewänder der Fall ist.

Auf diese Weise ist der BegrilT einer cnsiila bei dem

Messgewande von Göss ») jetzt vollständig gehoben und

präsentiren sich nach der Vorder- und Rückseite jetzt nur

noch zwei rund ausgeschnittene Gewandtheile, die eben

noch auf den Schultern durch eine schmale Verbindung

zusammengehalten werden.

Glücklicherweise hat der interessante figurative Theil

des Messgewandes, wie oben angedeutet wurde, durch den

eben gerügten entstellenden Zuschnitt nur in einem Theile

gelitten. Der grössere Verlust ist hinsichtlich des Orna-

mentes an den Theilen des Gewandes zu beklagen, das

Schulter und Arme ohne Einschnitt bedeckte. Möglich ist

es immer, dass durch den häufigeren Gebrauch und die

Länge der Zeit dieser faltenreich herunterfliessende Theil

des Gewandes, der bei der Feier der heil. Messe in zier-

lichem Faltenbruch in der Mitte des Armes aufgerollt und

zusammengefügt lag, nicht unbedeutend durch dieses Auf-

rollen beschädigt worden war.

Indessen hätte eine einfache Restauration hingereicht,

um auch bei dieser höchst merkwürdigen Stickerei zugleich

die traditionelle alterthümliche Form des Gewandes zu

retten.

Das eben beschriebene Messgewand hat im Unter-

schiede mit den vielen anderen, die, aus derselben Zeit

stammend, uns bekannt geworden sind, noch das Eigen-

thümliche, dass sich an demselben kein gewebter Grund-

stoff in Seide oder Sammet vorfindet, sondern dasselbe ist

durchaus auf einem feinen grauen Seidenstramin gestickt,

wie oben schon bemerkt wurde; eine Eigenthümlichkeit, die

uns auf unseren ausgedehnten Reisen an ähnlichen Ornaten

selten vorgekommen ist. Nur auf ein einziges liturgisches

Gewand können wir hier als Parallele aufmerksam machen,

an dem sich ebenfalls in seiner weiten Form keine gewebten

Seidenstolfe zu erkennen geben, sondern das ebenfalls mit

figurativen Darstellungen in ihrer ganzen Ausdehnung reich

bestickt ist.

Es ist dies ein prachtvoller Chormantel (cnjrpa), her-

rührend aus der Zeit Benedict VIII., als man ihn zum Papste

erwählte (1294), der sich vorfindet im Sehatze'der bischöf-

lichen Kathedrale zu Anagni, einer kleinen Diöcese zwi-

schen Rom und Neapel 2).

Diese merkwürdige Pluviale unterscheidet sich in der

Technik nur in soferne von der, die in der vorliegenden

•} Das Diminutiv von casa (casulu, kleine Kiitte), ein GeHiincI, das näm-

lich den Körper vollständig nach allen Seiten in Form einer kleinen Hütte

einschloss.

2) Bekanntlich stammte Innoceni 111. und Benedict Vlll. .lus dem adeliijen

(ieschlechte der Conti, deren Palastsich heute noch in Anag:ui heiindet,

und halle Benedict Vlll. zur Zeit, als er auf den pähstlichen Stuhl

erhohen wurde, den bischöflichen Sitz seiner Vaterstadt inne.

,,capelln" eingehalten ist, indem die cappn in Anagni in

Form von fortgesetzten runden Medaillons im feinsten Platt-

stich gestickt ist, und in diesen Medaillons das ganze Leben

des Heilandes in kleinen Scenerien zur Anschauung kommt.

Die in Rede stehende „casttla" aus der Abtei Göss hingegen

ist nicht in dieser Feinheit im Plattstich, sondern, wie schon

im Vorhergehenden bemerkt, auf dünnem Seidenstramin

gestickt, und bilden die Rundmedaillons auch nicht ein sich

an einander sehliessendes Motiv, ähnlich Aev ,.]}a//i(i rotuta''

oder „scutellata" , sondern die Dessins sind mehr in poly-

gen en geometrischen Figuren als Umrandung eingeschlos-

sen. Auch ist in den Gewändern zu Göss mehr dasThierreich

in symbolischer Anlfassiing abwechselnd mit geometrischen

Ornamenten vertreten und die figurativen Darstellungen

nehmen ausser an dein eben besprochenen Messgewande

bei den übrigen Gewändern eine sehr untergeordnete

Stellung ein.

II.

Die Dalmatiea.

Dieses Gewand ist hinsichtlich seines Schnittes noch

am besten von allen übrigen Gewändern erhalten. Es misst

heute noch in seiner grössten Länge von oben nach unten

11 Decimetres, und seine grösste Breite bei ausgestreckten

Ärmeln beträgt 16 Decimetres. Das Einsatzstück unter den

Armen beträgt unten in seiner grössten Ausbreitung 4 Deci-

metres, 2 Centimeters, endiget nach oben in Form eines

Dreieckes fast im spitzen Winkel aus und hat eine Höhe

von 7 Decimetres, 8 Centimetres.

Die Dalmatiea selbst misst in ihrer grössten Breite auf

der Brust, wo sich die Ärmel auf beiden Seiten ansetzen,

7 Decimetres, 2 Centimetres.

Die Länge der Ärmel beträgt 4 Decimetres, 2 Centi-

metres, bei einer einfachen Weite von 2 Decimetres, 6 Centi-

metres. Der Einschnitt am Halse ist in Form eines Kreis-

segmentes Q Centimetres tief.

Aus diesen Zahlen geht liervor, dass die Dalmatik noch

immer ihren decenteii Faltenreichlhiini und ein engeres An-

schliessen an die Grösse und Ausdehnung der Dalmatiken

des XII. und Xlll. Jahrhunderts behalten habe.

Jedoch scheint bereits in früherer Zeit eine nicht

unmerkliche Modidcation des Schnittes namentlich an den

Ärmeln, sowie auch was die Längenausdehnung nach unten

betrifi't, erfolgt zu sein. Dass diese Dalmatiea nach unten

länger gewesen sein muss. bezeugen die vielen figurativen

Darstellungen, von denen am unteren Saume heute noch die eine

Hälfte zum Vorschein kommen. Auch hat eine weitere Modi-

fication oben am Halse zum Durchlass für den Kopf statt-

gefunden, und wird auch dieses bestätiget durch die heute

gleichfalls in ihrer Hälfte zum Vorschein tretende Dar-

stellung der Verkündigung. Diese .jiniiiaiciaflo'' befindet

sich auf dem Rücktheile des besagten Gewandes und zwar

in einem Medaillon von 22 Centimclres. Im Rande dieses

9'
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Medaillons erblickt man heute noch das Legendarium des

••nglischen Grusses, nämlich: . . . 7ius (Dominm) tecitm

lienedictatH in mul .... das übrige dieses Spruches,

sowie den Oberthcil der heil. Maria und des verkündenden

Engels hat die rücksichtslose Schere fortgeschnitten. Zu

beiden Seiten dieses Medaillons nach unten hin sind in

quadratischen Einfassungen zur Anschauung gebra<'ht die

zwei Symbole der Evangelisten , der geflügelte Adler und

der geflügelte Ochs, Spruchbänder haltend.

Die zwei übrigen dazu gehörigen Thiersymbole sind

durch den leidigen Einschnitt nach oben ebenfalls ver-

schwunden.

Die ganze quadratische Fläche der hinteren Seite der

Dalmatik nehmen 12 Darstellungen von symbolischen Thier-

gestaltungen ein, wie sie in dem Physiolog der mittelalter-

lichen Thiersymboliker und Moralisten in reicher Abwechse-

limg mit entsprechenden Nutzanwendungen zu ersehen sind,

l'nd zwar belinden sich diese Thiergestalten in quadratischen

Einfassungen von7bis8Centimetres in Quadrat. Die inneren

Quadratttächen, auf welchen diese symbolischen Thierbil-

dungen dargestellt sind, sind abwechselnd mit rother,

grüner oder violetter Seide ausgefüllt.

Die Thiersymbole selbst sind auf diesen farbigen Flächen

in entgegengesetzter Farbe gestickt, so dass das Ganze

einen reichen, vielfarbigen, fast ans Bunte grenzenden Effect

macht, der mehr der polychromatischen Ausstattung einer

VVandfläche oder einem musivisehen Fussboden als einer

Gewandstickerei in Seide entspricht.

Die symbolischen Thiergestalten, die wir im Folgenden

kurz andeuten werden, sind auf quadratischer Unterlage von

viereckigen Bändern, die sich aneinander schliessen, in der

Breite von 6 Centimetres umzogen. Der Tiefgrund dieser

Einfassungsbänder ist mit dunkelrother Seide, deren Farbe

erloschen ist, ausgefüllt. Das Dessin in denselben, meistens

als Mäander und in verwandten gräcisirenden quadratischen

Formen gehalten, ist in weisser Seide gestickt.

Es würde zu weit führen , jede einzelne der hier vor-

kommenden Thierbildungen hinsichtlic^h ihrer symbolischen

Bedeutung kennzeichnen zu wollen, und nuiss dieses einer

späteren dctailürten Beschreibung dieser merkwürdigen

„capella" überlassen bleiben, wobei erläuternde Abbildungen

nicht fehlen dürften.

Vorliegende skizzirte Beschreibung der merkwürdigeti

Gewänder des ehemaligen Stiftes Göss, die wir bei Gelegen-

heit eines kurzen Besuches daselbst genauer besichtigten,

kann nur dazu dienen, in allgemeinen rmrissen auf diesen

wenig gewürdigten Schatz in diesen Blättern aufmerk-

sam zu machen, und die Schritte der .Archäologen bei einer

Heise durch Steiermark darauf zu lenken.

Wie schon vorhin bemerkt, lassen sich an dem vorlie-

genden Theile der Dalmatica zwölf Darstellungen von Thier-

liguren deutlich erkennen, und z«ar sind dieselben in Itei-

hen von 3 nml ?> Qnadrali-n. liorizonlai und parallell sich

neben einander fortsetzend , geordnet. In der ersten Reihe

nach oben unmittelbar unter dem Medaillon mit der Darstel-

lung der „«»/«««^/«^/o'- bclindetsichin einem hellgrünen Qua-

drat die .\bbildung des geflügelten Doppeladlers in dersel-

ben streng stylisirten Formirung, wie derselbe in späteren

Jahrhunderten auf Wappenschildern als das heraldische Ab-

zeichen des deutschen römischen Reiches vorkommt.

Die eine Hälfte des Doppeladlers ist in gelber, die

andere in dunkelrother Seide gestickt. Wir lassen es unent-

schieden, ob die Darstellung des Doppeladlers hier an her-

vorragender Stelle eine symbolisch-kirchliche Bedeutung

oder eine heraldisch-politische habe; hinsichtlich der letzten

.Annahme bemerken wir nur, dass als heraldisches Abzei-

chen des deutschen römischen Reiches bekanntlich unter

den Ilohenstauffen der einfache Adler geführt und dass hin

und wieder erst unter Kaiser Wenzel und Sigismund abwech-

selnd der Doppeladler angewendet wurde, und dass derselbe

erst nach Karl V. als Abzeichen der kaiserlichen Majestät

galt, nachdem die Kaiser-Krönung vollzogen worden war.

Vor der feierlichen Kri'mung bedienten sich die deut-

schen Kaiser blos des einfachen Adlers. Es würde also die-

ser Doppeladler hier keinesfalls eine Deutung auf das heilige

deutsehe römische Reich zulassen.

Zur Rechten dieses Doppeladlers befindet sich die Dar-

stellung des königlichen Löwen auf einem gelben Felde in

rother Seide gestickt. Ob der Löwe, der in der Thiersym-

bolik des Mittelalters einegrosse Rolle spielt, hierden Heiland

bedeute nach dem Spruche ,.!-/c(V /<'o (U- trUni Jndn", lassen

wir hierorts dahingestellt sein. Nur machen wir darauf auf-

merksam, dass, wie es scheint, von den kunstgeschickten

Religiiisen diese Darstellung als die wichtigere und erste

betrachtet worden ist, indem sie hier eine Inschrift angewandt

haben, die auch, wie wir sehen werden, auf dem Antipen-

dium wiederholt ist. In dem weissen Bande nämlich, das als

Spruchring den Löwen umgibt, befindet sich folgender Vers:

„Clixiiaju/idis Abbntissa hoc opus ext ojx'rafii."

Um diese Quadratur herum laufen noch 2 andere ge-

stickte Inschriften, und zwar nach oben hin für sich getrennt

eine kleinere und um die 4 Seiten der Qinidratur eine län-

gere. Wir müssen es bedauern, den Lesern dieser Blätter

nicht eine detaillirte Entzifl"erung dieser Inschrift hierorts

bieten zu können, indem unser Aufenthalt in Göss nur zu kurz

und vorübergehend war, um eine gestickte und in wenigen

Zügen nur noch erhaltene Inschrift, die durch den Zahn der

Zeit fast aufgerieben war, mit Müsse entzifTern zu können.

Aus den noch vorfindlichen gestickten Majuskeln haben

wir entnehmen zu können geglaubt, dass es einer si)äteren

gründliclieren Forschung mit Herbeiziehung der nöthigen

Vergrösseruugsgläser wohl gelingen dürfte, wenn auch nicht

ohne -Aufstellung gewagter Coiijecturen, die Lesung der gan-

zen Inschrift feststellen zu können, bei welcher sich auch

die beslimiiite Jahreszahl ermitteln lassen dürfte, wann die-

ser ..(iriifiliis Inti-ffer" angefei'ligl worden ist.
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Die Inschrift auf der 4. Seite des Quadrats ist, wie uns

scheinen wiii, deutsch gehalten; denn auf einer dieser Seite

liest man nicht undeutlich, wie wir glauben: „Chunegunne

gezieret hat mit Per Siden wat."

Interessant wäre es, wenn sich mit Sicherheit consta-

tiren Hesse, dass unsere Lesung „Per" richtig wäre.

Es wäre dann mit dem Ausdrucke „persischer Siden"

das Materiale bezeichnet, das zu dieser kunstreichen Arbeit

angewandt worden ist. „Persich Siden" würde dann so viel

heissen als orientalische Seide. Da das gestickte „P-' etwas

undeutlich geworden ist, so könnte man auch diesen Buch-

staben für „ F" annehmen, und es würde dann heissen mit „ver

Siden" gleichlautend mit verschiedenen Seiden, d.h. vielfar-

biger Seide.

An der andern Seite des Doppeladlers erblickt man

auf violettem Felde einen gelb gestickten Hirschen mit star-

kem Geweih, über dessen symbolische Bedeutung der Phy-

siologus aus dem Kloster Göttweih, herausgegeben von

Dr. Heider, das Nähere angibt ').

Unmittelbar unter dem Doppeladler in der zweiten Reihe

zeigt sich auf dunkelviolettem Grunde in Gelb das Bild eines

Zweihufers, der seiner ornamentalen Haltung und Stylisirung

wegen nicht näher zu unterscheiden ist.

Zu der einen Seite unter dem Löwen erblickt man auf

grünem und gelbem Felde die Darstellung des Einhornes, be-

kanntlich im ganzen Mittelalter das beliebte mystische Sym-

bol des Heilandes, den der Göttweiher Physiologus als „spiri-

tualis unicortiis" bezeichnet.

In dem Jiortus conclusus," den man im Mittelalter so

häufig darstellte, figurirte auch zuweilen das „Monoceros"

als Repräsentant der allerheiligsten Jungfrau.

An der anderen Seite des Doppeladlers ist im dunkel-

rothen Felde zur Darstellung gebracht das Bild des geflü-

gelten Greifen. Der Körper ist in blauer Seide gestickt, die

Flügel in Gelb.

Der sagenhafte „gryfo" kommt in mittelalterlichen

Thiersymboliken vor allen anderen Thierunholden am häu-

figsten vor und ist in der Regel mit ausgespannten Flügeln,

ausgestreckten Klauen und geschwungenem Schweife auch

als Ornament stylistisch schön ausgebildet und wurde des.s-

wegen von Ornamentalisten als Decoration innner mit Vor-

liebe angewandt.

In der dritten Reihe folgt als Mittelstück aufrothem Felde

die Darstellung des einfachen Adlers mit gelbem Gefieder

und blauen Flügeln. Dem Adler zur Linken erblickt man im

gelben Felde einen rothen Drachen mit blauen Flügeln und

zur anderen Seite ein anderes Thier von eigenthümlicher

grotesker Formbildung, dessen Deutung nicht so leicht zu

ermitteln sein dürfte.

M V^I. über dieses wie die folf^eiiden symbolischen „bestiaeres^ den Physici-

logus, berausy. und erläutert von Dr. H e i d e r, Wien lööl, und den zweiten

hernusg^e^elien mit Illustrationen vom Professor Kariij.in in dessen

deutschen Sprachdenkujalen des XII. Jahrhunderts, Wien 1840, S. 70— 100.

In vierter und letzter Reihe erblickt man noch eine

merkwürdige Darstellung, nämlich zwei Leopardenkörper

einander gegenüber gestellt, participirend an einem mensch-

lichen Kopfe, der mit einer Krone geschmückt ist. Die

Figuren zu beiden Seiten dieser ebengedachten phantastischen

Thiergestalt möchte wohl schwer zu deuten sein, indem sie

zur grösseren Hälfte einer vandalischen Schere zum Opfer

gefallen sind.

Auch auf der vorderen Brustseite der Damaltik kom-

men in ähnlicher Weise ebenfalls wieder reihenförmig, in

Quadrate geordnet, 21 verschiedene, modernen Augen meist

abenteuerlich scheinende Thierfiguren symbolischen Inhal-

tes vor, wie sie nicht in der Wirklichkeit existiren, sondern

der reichen Phantasie mittelalterlicher Thierhistoriker ihre

Existenz zu verdanken haben.

Ausser den Figuren des Hirsches, des Einhornes, des

Adlers, befindet sich in diesen Quadraturen auch noch zur

Anschauung gebracht das Bild desElephanten, nach orienta-

lischer Anschauungsweise als Repräsentant des Krieges

einen mit Zinnen gekrönten Thurin tragend.

Ausser den obengedachten Vierfüsslern erblickt man

hier noch mehrere ornamental behandelte Darstellungen von

Bewohnern der Luft, meistens gedoppelt ausgeführt.

Eine andere höchst originelle Abbildung befindet sich

an einem der beiden Seitentheile der Dalmatik und scheint

dieselbe das gedoppelte Bild des Bären in sitzender Stellung

veranschaulichen zu wollen, der in seinen Tatzen nach beiden

Seiten hin einen Stab mit der Ausmündung eines Schlangen-

kopfes zu halten seheint.

Nach den angedeuteten vielgestaltigen Thiersymbolen,

die sich in Hülle und Fülle, jedoch in vielen Duplicationen

wiederkehrend, auch auf den anderen Gewändern belinden,

dürfte der in Rede stehende mittelalterliche Altarornat

vom Stifte Göss der Symbolik des Mittelalters ein reiches

Feld für spätere ergiebigere Forschungen darbieten , zumal

das Capitel der mittelalterlichen Thierfabel noch nicht all-

seitig erforscht und in letzten Zeiten von dichterisch begab-

ten Köpfen zu willkürlich und genial, und daher von der

Wahrheit zu weit abweichend behandelt worden ist. Dass alle

diese oben angeführten Thierbildungen in der Vorzeit eine

Allen verständliche Sprache führten, und zwar eine solche, die

mehr zum Herzen, zum Gemüthe, als zum Kopfe, zum Verstände

redete, braucht hier wohl nicht weiter bewiesen zu werden,

um so weniger, da sich diese eigenthümlichen Bildungen

sogar unmittelbar am Altare, an Messgewändern vorfinden.

Aber nicht nur waren durch solche Bildungen diese

Gewänder , wenn wir so sagen dih-fen , sprechend gemacht,

sondern sie boten auch dem Ornamentalisten ein gross-

artiges weites Feld, woher er die zierlichsten und anmuthig-

sten Formen in Menge entlehnen konnte, da er es verstand,

diese Thiergestalten dichterisch frei als Ornamente zu

behandeln und ihnen ihren materiellen naturalistischen Aus-

druck zu benehmen.
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Obgleich das TliiiM- an und für sich nichts Unheiliges

ist als Geschöpf Gottes, worauf im Einzelnen wie in der

Ganzheit der Spruch des Herrn nach dem Sechstagewerk

zu beziehen ist: „und siehe es war alles gut", so haben

doch heute unsere meist geistesarmen „dessinateurs" einen

uniilierwindiichen Abscheu gegen Darstellung von noch so

unschuldigen Thiergestalteii, da sie den Geschmack des

Modepublicunis in diesen Stücken kennen. Sie beuten dess-

wegen meist auf eine trockene Weise hlos die Bildungen

der vegetabilischen Schöpfung aus und gehen zaghaft an den

noch schöneren Bildungen der animalischen Welt vorüber,

deren Deutung leider unserer Zeit im Allgemeinen entzogen

worden ist. Der Ileichlhum der sogenannten Arabeske,

nämlich der einheitlichen Anwendung und ornamentalen

Durchbildung der Pflanzen- und Thierwelt, den das Mittel-

alter, aus dem Oriente stanmiend, mit so vielem Glücke

angewandt hat, ist leider der kalten modernen Kunst noch

nicht zugänglich geworden.

m.

Tiinioella.

Die vorherbeschriebene Dalmatik, als Gewand für den

Diakon, ist hinsichllich ihrer Grösse nur kaum eine Hand-

breite kürzer als die in Rede stehende Tuniceli des Sub-

diakons, die im Mittelalter überhaupt, wie das auch heute

noch bei der bischötlichen Tunicella der Fall, immer etwas

länger als das Gewand des Diakons war.

Rücksichllich ihres Reichthumes an bildlichen Darstel-

lungen ist diese Tuniceli jedoch viel einfacher als das

reicher ornamentirte Gewand des Diakons, der, was seinen

um eine Stufe höheren Würdegrad in der Hierarchie betrifTt,

auch in der mittelalterlichen Kirche durch das Gewand und

die Decoration desselben sich unterschied; als untergeordnet

dem Diakon. Die Technik an dieser Tuniceli ist durchaus

dieselbe, indem sie auch wie die vorhergehende in Seiden-

stramin gestickt ist. Der hintere Theil dieser Gewand-

stickerei ist ganz vollständig in geometrischen Ornamen-

tationen in Zickzack- und Kreuzform geordnet ausgeführt, mit

vielen unrcgelmässigen Variationen hinsichtlich der Technik.

Von einer Einheit und Gleichförmigkeit des Ornamentes,

so wie auch von einer Gleichartigkeit der Farbenwabl kann

hier gar nicht die l{ede sein. Vielmehr wechseln an diesem

Hintertheile des Gewandes nicht nur die Dessins auf eine

eigenthümliche W^eise, sondern auch, was aufTallend ist,

die Farbentöne, so dass die hintere Seite dadurch sehr

unruhig vielfarbig und fast ans Bunte grenzend sich

herausstellt

Auch am vorderen Theile der Tiniicella sind deutlich

drei Abtheilungen in Rücksicht des Ornamentes zu erken-

nen. Der untere grössere Theil ist mit zierlich gestalteten

Ornamenten bestickt, die nach den vier Seiten vermittelst

kleiner Kreisverbindungen sich als Bandverscblingungen in

Form der älteren „pallia scutellatn oder rotnta^ tellei»-

förmig an einander schliessen.

In diesen rad- oder tellerförmigen Umrandungen erblickt

man wieder, dem Gebrauche der damaligen Kimstrichtung

gemäss, die auch im Ornamente belehrend wirken wollte,

verschiedene Thierhildungen in derselben ornamentalen

stylistischen Behandlung, wie an der eben beschriebenen

Dalmatik dieselben decorativ zur Anschauung gebracht sind.

Die 2. Alitbeiliing des Ornamentes in einem schmalen

Streifen gibt sich zu erkennen als eine durcbflocbtene Band-

verzweigung in den bekannten und beliebten Mäanderformen,

die sich vorzüglich für Straminstickereien eignet.

Die 3. Abtheiluug endlich, worin der Ausschnitt für

den Mals sich betindet, zeigt eine jener interessanten Ver-

schlingun genvon Quadraturen, Kreuzen und Zickzackformen,

polychromatisch in Formen von Rhomboiden geordnet, wie

wir sie häufig an gestickten Stolen. Manipeln, Sudarien,

l'ulvinarien des Mittelalters gefunden haben.

Die beiden Ärmel des Gewandes scheinen durch eine

spätere Hand zusammengefügt worden zu sein und bestehen

dieselben ungleichartig auf der einen Seite aus quadratischen

Eintheilungen, worin sich Darstellungen von symbolischen

Thieren befinden, auf der anderen Seite sind dieselben aus

einzelnen Bruchstücken zusammengesetzt von geometrischen

Figuren, Kreuzen und Quadraten in den verschiedenartigsten

Farben.

IV.

Pluviale«

Eines der besonders interessanten Gewänder in der

ehemaligen adligen Stiftskirche zu Göss ist unstreitig der

Cbormantel, von einigen auch Rauchmantel genannt. Derselbe

ist in der nämlichen Technik gestickt wie das eben beschrie-

bene Messgewand und die beiden Leviten. Diese Chorkappe

ist zusammengesetzt aus 2 grössei-eii Hälften und ist theils

figurativ, theils ornamental gehalten. Nur niuss bedauert wer-

den, dass dieses interessante Gewandstück mehr als die

übrigen durch stylwidrige und unstatthafte llinzufügungen

und llinwegnahme einzelner Theile in einer NN'eise entstellt

worden ist, dass von seiner jetzigen formellen Gestaltung aus

nur sehr gewagt ein Scbluss auf seine primitive gefolgert

werden darf.

Als Mittelstück zeigt sich an dem hintern Theile, die

dem Beschauer zugekehrt ist, statt des halbrunden Schildes

(clipcHS, capufiiim), das an den meisten Cbormänteln heute

beweglich nach hinten befestigt ist, an der Gösser ,./>/«-

viale" ein grosses RundnicilailluM in cincni Durchmesser von

fast 40 Ceiitimetres, in welchem die grössere flgnralive

Darstellung Avr „Mater Dci'' sitzend auf einem Faldistorium

zu ersehen ist.

Dieses Bildwerk bringt zur Anschauung die Naiirung

Christi nach dem Spruche: „ubere pleno riir/o lactahat
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deum". Zu beiden Seiten der ailerseligsten Jungfrau erblickt

man pHanzenartige Ornamente nach oben hin ausmündend

in der bekannten francica „fleur de lis" (Muttergottes-

Liiie), wie sie im XHI. Jahrhunderte unter der Regierung

Ludwig des Heiligen allgemeiner gestaltet war. In der

bandförmigen Umringung, die in Weise eines Medaillons

die Himmelskönigin umgibt, zeigt sich auf weiss gefülltem

Grunde ein Legeiidarium in romanischen Majuskelbuchstaben

gestickt, das leider durch den langen Gebrauch und den

zerstörenden Hauch der Jahrhunderte heute noch kaum zu

entziffern ist.

Nach längerer Anschauung glauben wir folgenden

Spruch gefunden zu haben, der in ausgeprägten romani-

schen Majuskeln des XHI. Jahrhunderts in violetter Purpur-

seide wahrscheinlich als leoninisches Distichon zu ersehen

ist: „cell inatrona Chunegundis suscipe dona, casula cum

cappa placeat tibi celica (patrona?)"

.

Zu beiden Seiten der Himmelskönigin erblickt man in

grösseren Umkreisungen, im Durchmesser von 27 Centi-

metres, diefiguralen Bilder der vier ezechielischenThiere auf

einer weissen Grundlage, auf welcher in purpurfarbner Seide

gestickt sind die Namen der Evangelisten.

Und zwar befindet sich zur Rechten der Madonna mit

dern„Bambino", dem sie dieNahrung reicht, in einem Rund-

medaillon auf blau gesticktem Grunde die „facies leoiiis"

mit dem Texte in der Umkreisung: „sanctus Marcus Evan-

gelista^; auf der entgegengesetzten Seite erblickt man auf

gelbem Grunde in Purpurfarbe das geflügelte Bild des Rin-

des (facies bovis) mit dem Spruche in der weissen Um-

randung „santiis Lucas Evangelista". Wiederum ist durch

eine frühere Überdeckung mit anderweitigen gestickten

Ornamenten die „facies hominis" des Evangelisten Matthäus

unkenntlich.

Heute ersieht man nur noch die in einer Rundung auf

violettem Purpur-Grunde gestickte Halbligur des geflügelten

Menschen, ein Spruchband haltend, die nur eben zur Hälfte

noch zum Vorschein tritt.

Durch die ebenerwähnte misslungene Restauration des

vorigen Jahrhunderts ist auch das symbolische Bild des Evan-

gelisten Johannes, der Adler, auf der anderen Seite der Ma-

donna fast nur noch in kleinen Resten zu erkennen. So fehlt

auch an der vorderen geradlinigen Öffnung der in Rede ste-

henden Pluviale der sonst immer vorkommende reicher orna-

mentirte Besatz „aurifrisia, praetexta" . Derselbe scheint

bei der letzten Zusammensetzung vollständig mit dem hintern

Schilde beseitiget worden zu sein.

An derselben Stelle, wo an den älteren Pluvialen des

XIH. Jahrhunderts die zusammenhaltenden Bruststücke (fibu-

la, ligatiira) in der Regel angesetzt sind, befinden sich jetzt,

auf eine unzweckmässige Weise unkünstlerisch aufgenäht

und gar nicht im Zusammenhange mit den übrigen daselbst

befindlichen Ornamenten, auf jeder Seite je 2 Darstellungen

der 12 Apostel, und zwar auf der rechten Seite das gestickte

Bild des Apostels Andreas und Matthias und auf der linken

Seite gemäss der in dem Rundbogen befindlichen Inschrift

das gestickte Standbild des Apostels Thaddäus und Matthäus.

Offenbar hat man bei der vorgenommenen sogenannten Re-

stauration dieser merkwürdigen Gewänder ohne weitere

Rücksichten diese vier eben erwähnten .\postelbilder hier-

orts an einer Stelle, die vielleicht schadhaft geworden war,

hinzugefügt, nachdem man sie an dem vorderen Tiieile des

Messgewandes, wo sie hingehören (vergl. d. obige Beschrei-

bung desselben), nach unten hin abgeschnitten hat.

Noch fügen wir hinzu, dass unmittelbar unter dem

grossen mittleren Medaillon mit der Darstellung der ailer-

seligsten Jungfrau in sitzender Stellung zu ersehen ist: kniend

unter einem Kleeblattbogen die bildliche Darstellung der

Äbtissin Chunegundis, unter deren Amtsführung im II. Vier-

tel des XIII. Jahrhunderts vorliegender höchst merkwürdiger

Messornat verfertiget worden ist.

Auch diese kniende Figur der Verfertigerin oder Ge-

schenkgeberin (donatrix) ist von der oben gedachten un-

sauberen Hand iti früherer Zeit einer anderen Stelle von

dem Messornate entzogen und auf eine höchst unglückliche

W^eise an die jetzige Stelle, die vielleicht schadhaft sein

mochte, versetzt worden.

Dass die kniende Figur in einem purpurnen Gewände

mit blauem Oberkleid und weissem Kopfschleier, die die Hände

gleichsam wie zur Darreichung und Weihe der Gewänder

bittend zu der Himmelskönigin erhoben hat, dieselbe Vor-

steherin ist, auf deren Anordnung dieser kunstreiche Mess-

ornat angefertigt worden ist, wie sie auch in ähnlicher Weise

auf dem folgenden Vorhange im grössern Massstabe kniend

zu ersehen, bezeugt die im darüber befindlichen Kleeblatt-

bogen deutlich erhaltene Inschrift, die da sagt: „Chunegun-

dis abbat ....

Durch die vorhin gerügte Zerschneidung des Kleeblatt-

bogens scheint heute der Anfang und die Fortsetzung

der Inschrift verloren gegangen zu sein, bei welcher sich

aller Wahrscheinlichkeit nach auch eiae.\ngabe vorgefunden

haben mochte, wodurch die Jahreszahl bestimmt angegeben

wurde, wann und durch wen die Arbeit vollendet worden

sei. Die übrigen Gewandtheile der den ganzen Körper ver-

hüllenden Pluviale, die in Form eines Halbkreises geschnit-

ten ist, dessen Halbmesser in der heutigen Verkürzung des

Gewandes nur noch etwas mehr als iS'/aDecimetres beträgt,

bei einem Durchmesssr von 27 '/o Decimetres, sind auf der

rechten Seite in ornamentalen geometrischen Figuren bestickt,

wie sie in der folgenden Abbildung des Altarvorhanges und

*) Eine „ scrics abbafissiarum ^ der Alitei Giiss, wovon uns durch die

entgegenkommende Freundlichkeit des Herrn Pfarrers Jan sa von fiöss

Einsieht gegeben wurde, führt zwei Ahtissinen an, die den Namen

Chunegundis trugen; die eine regierte gleich bei Gründung des Klosters,

wenn wir nicht irren im XI. Jahrh., die zweite, auf deren Geheiss ofTen-

har diese reich gestickte ,,capcUa" angefertigt wurde, verwaltete ihr

Amt als Vorsteherin ungefähr in der zweiten Hälfte des XHI. Jahrh.
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zwar an den beiden äusseren Seitentheilen desselben wieder-

gegeben sind (vgl. Taf. 111).

Nach unten hin auf der linken Seite des Chorinantels,

sowie der ganze hintere Theil desselben ist mit (igurativen

Darstellungen in einer Weise ornamentirt, wie das auch an

der Dalmatik vorkommt und gehörigen Orts beschrieben

worden ist.

Es befinden sich ebenfalls wieder in kleineren qua-

dratischen Medaillons, von gleichen Einfassungen umrandet,

zur Darstellung gebracht mit häufigen Wiederholungen

zumeist folgende symbolische Thiergestalten: des Hirschen,

Löwen, Adlers, des Elephanten, der Taube, des Greifen,

des Einhornes u. s. w.

Auf der rechten Seite erblickt man auch auf einem

rothen und grünen Felde die Bilder der Sirenen einander

gegenübergestellt, nach unten hin, wie bekannt, in Form

von Vierfüsslern ausgebildet, der Oberkörper ist einer

weiblichen Figur ähnlich, die eine Krone trägt.

Das heute in der Pluviale vorlindliche üntertutter

„siibduclura" ist nicht primitiv, sundern dieser schwarze

leinene Unterstoff „doublure" rührt offenbar von der letzten

oben berührten Entstellung der Gewänder her. Dessgleiclien

auch das ähnliche schwarze Futlerzeug in der jetzt ver-

kürzten oben beschriebenen Casula.

In den Dalmatiken hingegen hat sich die primitive

blaue Fütterung erhalten, wie wir sie an vielen hundert

älteren Gewändern aus derselben Zeit als grobes leinenes

Zeug in blauer Farbe vorgefunden haben. — Es erübrigt,

noch etwas Näheres anzugeben über den zu der Capella

gehurigen, mit grossen figurativen und ornamentalen Dar-

stellungen bestickten Vorhang oder die Bekleidung des

Altartisches. (Schiuss folgt.)

Die katholische Pfarrkirche St. Jakob zu Leutschan in Ober-Ungarn.

AufgeDominen und beschrieben vun Wenzel Alerklas in Leutsehuu.

II.

Die ursprüngliche Anlage der Kirche ist die einer Das MittelschifT wird von sechs Paar viereckigen,

geräumigen dreischifllgen Basilica ohne Kreuzvorlagen, aus mächtigen Werkstücken aufgebauten Pfeilern von 30'

welcher sich im Osten eine aus fünf Seiten des Achteckes Höhe getragen, die in ungleichen, jedoch für jedes Paar

(Fig- 1)

gebildete Apsis anschliesst (Fig. 1 ). Die fjänge der Kirche

beträgt 173' '). die Gesammtbreite der drei Schiffe 84' 4" -).

') Länge dps Hauptschiffes und der Nehenscliiire liis :iii die »eslliehe jetzt

bestehende Sehlussinauer 129 Kuss

der westlichen, wieder hergestellten NebenhaUen ... 2.H .,

Tiefe der Apsis .... 1(i ..

') Breite des Hauptschiffes von \\t zu Axe der l'fciler . . .»i ..

Breite des n.M-dlicheii SeileuschilTe» (mit der haUien I'feiliTsliirke

1 Imiss !I Z(iII) '24 l'uss 9 ZdII.

correspondirenden Abständen vertheilt sind '). Sie ruhen

auf einfachen, fast iiuadratischen Unterlagen (S'10" — S'G")

von imgleicher Höhe (ungefähr 3) und sind über dem aus

umgekehrtem Karniess bestehenden Fnsse mit etwa 9" brei-

ten Flächen abgeschrägt J).Der obere Abschluss der Pfeiler

besteht aus einer einfachen Platte und Schmiege. Das Mittel-

schitf erbebt sich üO' 6", die beiden Seitenschilfe 47' 6"üher

den Fusshoden der Kirche (Fig. 2) ; die Arcadenbögen

Breite des südliehen Seitenschiffi"* (mit drr IiiiIIxmi l*ffili'rsliirke

'l Kuss 9 Zcill) i.t Kuss 7 Zoll.

') Al.stiiiiilc der l'fciler von Ost nach West : 12 Kiiss Zoll — 9 Kuss 9 Zoll

— 9Kuss8Zoll— lüKuss— IK Kuss 10 Zoll — IflKuss-- i:i Kuss.'t Zoll.

'^) Breite der i'feilerHächen oberhalb des Sockels 4 Kuss 10 Zoll, neben der

Ahsclirägung 3 Kuss 9*, 2 Zoll.
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des Mittelschill'es 12' über die Deckplatten der Pfeiler. Die

sämiutliclieu i\Iaiiern sind 3' — 3' 6" stark und aus rohen

Bruchsteinen aufgefüiirt; nur die decorativen Bestandtheile

bestellen aus Werkstücken, als Halbsiiulen. Capitiile, Gur-

ten, VVandun<;fii und Miisswerk derFenstei', sow ie am

Äusseren der Kirche die Stirnseiten und Grundfesten der

Strebepfeiler.

Übrigens ist zu bemerken, dass die angegebenen, für

die inneren Hiiume im Lichten genommenen Masse, wie

bei allen mittelalterlichen Bauten, nur als durchschnittlich

gelten können. Die nicht genau winkelrechte Anlage der

Grundmauern, Sorglosigkeit im Abmessen und Zusammen-

fügen der Hausteine, der ungleiche Mörtelüberzug bewirken

bei allen Dimensionen ein Schwanken um mehrere Zolle

über und unter dem wahrscheinlich beabsichtigten Masse,

und geben bei jeder wiederholten Messung abweichende

Resultate.

Aus den angeführten raumlichen Massen ist zu er-

sehen, dass schon im Grundrisse der Kirche die romanische

Disposition aufgegeben wurde, und auch bei der übrigen

Anordnung kein bestimmtes Schema zum Grunde lag.

Die Höhe des Mittelschiffes beträgt genau das Doppelte

seiner lichten Breite, jene der Nebenschide fast das Dop-

]ielte der Breite bis zur Axe der Pfeiler, die Gesammt-

länge der Kirche etwa das Dreifache ihrer Breite zwischen

den äussern Mauern der SeitenscbiiTe; dies sind jedoch ver-

einzelte Daten , die auf ein absichtliches Ordnen der

Dimensionen nach Verhältnisszahlen schwerlich schliessen

lassen.

LTnbezweifelt sehen wir in den unteren Pai'tien

des Mittelschiffes die ältesten noch roheren Theile des

ganzen Gebäudes aus der zweiten Hälfte des dreizehn-

ten Jahrhunderts (Tafel H, A}. Die stämmigen viei"^

eckigen Pfeiler, deren wuchtige Masse nur durch ein-

fache Abschrägung der Ecken gemildert wurde , haben

an der Basis und Deckplatte noch die einfachste romani-

sche Gliederung und kehren ihre Breitseiten gegen die

Schiffräume, was bekanntlich in der Regel bei romani-

schen Bauten vorkommt. Schwer sind auch die roh ab-

geschrägten, gleich hohen, aber in der Spannung sehr

verschiedenen, spitzigen Arcadenbögen, bei denen man

sich theilweise mit Überhöhung der Bogensclienkel hel-

fen musste (Tafel II, B); lastend die oberen fenster-

losen Mauern des Mittelschiffes mit offenbar ungün-

stigen Verhältnissen, indem sie für eine Hallenkirche zu

hoch, für Fenster - Oll'nungen zu niedrig sind; auch die

gegenwärtige Höhe der Pfeiler lag wahrscheinlich nicht

in der ursprünglichen Anordnung, da an einem von ihnen

etwa drei Fuss unter dem Deckgesimse sich noch deut-

liche Spuren eines weggemeisselten hohen Karniesses

vorfinden. Nebstbei stehen die Pfeiler, was schwer zu

erklären ist , in ungleichen Zwischenräumen , waren

also, wenn überhaupt die Überwülbung der Kirche gleich

III.

anfangs beabsichtiget war, schon in der Anlage für spitz-

bögige Gewölbe berechnet , endlich ist es unklar, wie

der Übergang von den, mit den oberen Schillniauern

in keiner organischen \erbindung stehenden Pfeilern zu

den Gewölben vermittelt werden sollte (vergleiche das

Tiavee auf Tafel II, II}. Der spätere Meister half sich

jedoch ohne langes Bedenken. Er setzte, so weit es

der freie Raum über den Pfeilern erlaubte, auf ihre Deck-

platten kräftig profilirte llalbsäulenbündel als Gewölbe-

träger des Mittelschilles, verwandelte sie oberhalb ihrer

Capitäle in stärkere Wandsäulen , aus welchen sich die

eng zusanuiiengerückten (juer- und Krenzgurten des

Gewölbes entwickeln ; aber für die Gurte der Schild-

bögen ward dennoch kein Raum gewonnen , sie be-

ginnen neben den Wandsäulen nur mit schwachen Lei-

sten, und lösen sich erst in der Höhe von der Mauer

deutlicher ab. Auch diese Gurteti deuten auf ein Sclnian-

ken bei der Anlage der Gewölbe; einige ihrer unteren

Segmente sind augenscheiidich für niedrigere Sj)itzbogen

construirt. Die Halbsäulenansätze für die Gewölbe der

NebenscliilTe ragen sogar über die Deckplatten der Pfei-

ler, und schweben, roh abgeschnitten, theilweise in der

Luft, die Stirnbogengurten sind auch hier ohne organi-

schen Zusammenhang mit den übrigen Ansätzen der Ge-

wölbe. Beim ersten Anblicke gewinnt es sogar den An-

sehein, dass die ursprünglichen Pfeiler viel schwächer,

und nach der Weise der aufiiesetzten Pfeilerbündel gre-

gliedert waren, dass sie aber erst ruicliträglich aus

Besorgniss für das schwere Gewölbe verstäi'kt wurden.

Allein einer solchen Annahme widerstreitet ihre alte,

augenscheinlich ursprüngliche Form, die Grösse und Bin-

dung der zum Aufbau verwendeten Werkstücke, so wie

der Umstand, dass bei einer späteren l'nunantelung auch

die rohen Halbsäulenstücke der NebenscbilVe in die neu

verstärkten Pfeiler ohne Zweifel einbegrillen w ordeu « ären,

und dass man die aufgesetzten Halbsänleubündel über-

mässig sehwach bildete , und hiezu olTenbar nur durch

die Stärke der bereits vorhandenen Pfeiler bemüssigt

war.

Einen bedeutenden Furtschritt zeigen die breit-

gespannten, schön construirten Spitzgewölbe der ScbifTc

mit ihren starken, feingeformten gothischen Gurten;

Kreuz- und Querrippen haben dieselbe Profilirung aus

Schräge, tiefer Kehle und dem birnförmigen, mit

einem zieudich breiten Plättchen versehenen Ansätze

(Tafel II , H). Bei der grossen Breite der Scbille und

den ziemlich niedrig gehaltenen Bögen erscheinen die

breiteren Gowölbfelder fast als blosse im Halbkreis-

bogen gehaltene Kreuzgewölbe, unter deren Last die

schmächtigen Pfeilerbündel brechen zu müssen scheinen.

An den Wänden der Nebensehifle ruhen die Gewölbe-

ri[ipeM mit ihren kurzen Warulsäulenausätzen auf (Tonsillen,

die theils aus rohen Platten inid Schmiegen bestehen,

10
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tlieils linier /.iorlichen Gesinischeii kleine Spitzbogen li;ilion.

ähnlieli den friinzüsisclieii Capitiilclien im Augustiiierkidster

zu Hau i] II i tz. Killt' der ('(iiisiileii wird sollsaiiier Weise ans

den im N'iertelkreislmjjen iimj;eiM-tieiieneii (je« idliei'ippeii

»ehildet.

Die Ausstattung- der Capiläie an den Pfeileri)imdeln

des MittelschilVes liiilt noeli nngefiilir die Mitte zwiselieii

roMianiselier und golhiselier Weise: die letztere zeigt sieh

liameiitlieli indem, tlieils der Xatur iiaelii;eliil(le|eii . tlieils

noelieiiiiventiiinell slrengen I.aiili« erke ( Kig. ;i und 4). Hie

mit den Areadenhilgen des MittelseliilVes « Ird lilns dureil

miiehtige, in die östliche Schlussinaiier des l^anghanses ein-

gefügte . viellaeh gegliederte Tragsteine vermittelt, auf

welchen die letzten Sehenkel der Areadeiiliögen ruhen, (diiie

anderweitige Stütze, wie sie das Ebenrnass mit den Pfeilern

des SehilTes oder den Halbsäulen des Chores wohl verlangt

hätte. Derriior, hei dem noeh die spät-romanische Disposition

einer polygonen Apsis zu bemerken ist, hat mit dem Mittel-

schille gleielie Breite und Gewölbehölie und einen um zwei

Stufen eiliiditen Fussluiden : erzeigt den gothiselien Sl\ I In

(Kii;. ;i ) (Fig. s.)

übrigen Ornamente bestehen aus phantastischen Masken und

Thiergestalten , zu je dreien grnppirt und walirsclieiulicli

symbolischen Inhalts; zwei Capitäle mit bärtigen Manns-

köpfen verrathen einen überraschenden Sinn für edlere

Natiirformen und eine gediegene Ausführung. Wir geben

hier eines der Capitäle (Fig. 5). Merkwürdig ist eine der

Thiergoslalten mit menschli('liem Kopfe, der mit seinem

kahl gesclmrnen Scliädel und einem über ihn angebrachten

in Windeln gewickelten Skelette das nocli frische Andenken

an die orientalischen Unholde zu verrathen scheint (Fig. G).

I'brigens ist der plastische Sehmnck der Capitäle kräftig

gehalten und tief nnterarbeitet. dagegen haben sie keine

Deckplatten, sondern nur roh zugehauene, eckige, jetzt

meistentlieils verstümmelte .\ufsätze, und scheinen dabei-

nie vollendet gewesen zu sein.

Eine zweite Periode des Baues begreit't den Chor ninl

die Fensterreilii' des SüdschifTes. i)ie Nerbinduiig des Chors

(i'i^'. (i.)

seiner reinen und strengen Entfaltung, wobei man sich den

im Mittelschiffe gegebenen Motiven einigerniassen anznbe-

(lueinen strebte. Der Chorhau bildet den edelsten Theil der

Kirche, und entwickelt die gothische Arehitecturweise in

den anziehenden Formen ilirer ersten Blülhe, wo das deco-

rative Element sich bei allem Beichthum ileii cmistriictiven

Zwecken bescheiden unterordnet und diese nirgends über-

wuchert; es ist hier nidits Schwerfälliges oder Willkür-

liches und die gelungenen Verhältnisse in Anlage und Aus-

führung bieten durch ihren schönen Bliythmus einen wohl-

lliiiendeii (icgensatz zu den düsteren Manermassen der

Schilfe. Dabei blicken ausserdem, die romanische Ibergangs-

zeit bezeichnenden Grundrisse nneli manche ronianisehe

Anklänge durch, w^ewidil gar nicht störend, sondern an

Stellen, wo deren Gebranch durch Hücksichten auf bau-

liches Ebenmass gleiciisam geboten war. Wir rechnen da-

hin die pilasterartigen Ndisprünge am Eingänge des Chores



67

mit ihren sliirktMi lliilbsiiiiloii . welche letztere analog den

Schifipfeileni in (lerscllK'ii Höiie abbrechen, ferner die

Säulenbiindel über den Wandsiiulen zwischen den Fensfeni,

sichtlich nachgebildet den in gleicher Hübe belegenen Ge-

wölbeträgern desIVlittelschin'cs(Ta)'.ll, C). Nur jene grossen

Halbsäulen haben noch ein etwas schweres Ansehen; aber

schon die auf ihnen ruhenden Pteileibiindel f.ind ini Profile

leicht und kräftig gebalten , und setzen sich auch in den

breiten Spitzbogen fort, welcher das Mittelschiff vom Chore

trennt (Taf. II, G), mit dem einzigen Unterschiede, dass die

Hohlkehlen des mittb'ren Stabes im Bogen die Biriiform an-

nehmen. Die anderen llundsäulen lehnen nur leicht in den

Winkeln der Chorwände, und gliedern sich über den Capi-

tälen in drei kräftige Halbsäulen, welche die tief hinab-

reiehenden Gurten der Gewölbekappen tragen (Fig. 7). Der

Übergang in die Gurten der Schildbögen wird von eigenen

leichten Halbsäulchen mit Capitälen vermittelt. Auch der orna-

mentale Schmuck des Chores, wiewohl aus einfachen Moti-

ven bestehend, trägt den Charakter sorgsamer Vollendung

und Zierlichkeit. Die Capitäle, zum Theil schon der Kelch-

form sich nähernd, tragen unter den mannigfaltig profilirten

. Deckplatten mancherlei sorgfältig, aber

noch etwas typisch streng gearbeitetes

Laubwerk (Fig. 8) , das , wie an den

grossen Halbsäulen in Reihen geordnet,

nach der älteren Weise dem Schafte

flacii aufliegt, oder in Sträusscben ver-

einigt und tief unterhöhlt mit starker

Ausladung sich fast gänzlich vomSäuleii-

körper loslöst. Noch ist zu bemerken,

dass an den Pfeilerbündeln des grossen

Seheidebogens das Blattwerk und die

unteren Säume der Capitäle nach früli-

gothischer Art der Profiliruiig rund

liennn folgen. Die Basen der kleineren

Säulen sind mit feinen Bingen und Keh-

len in grosser Abwechslung ausgesta!-

*^'''^'*'^
tet und ruhen auf halben Sech.secken

(Taf. II, E und F), die Füsse der grösseren Halb-

säulen 'haben dagegen schwerere noch übergangsartige

Formen. Eine kräftige Schmiege und Hohlkehle an der

Fensterbank, die sich auch um die Säulen schmiegt, bildet

den Abschluss der scbmucklosen Unterwand. Die Fen-

ster des Chores, mehr als 40 Fuss hoch und verbältniss

massig breit, sind

(Fig. 7.)

J
-m 4,

V

jetzt theilweise

vermauert. Ihre

Wandungen sind

nach innen und

aussen mit tiefen

Kehlen versehen (Fig. 9), das mittlere nebst einer rei-

cheren Profilirimg noch mit Halbsäulchen ohne Capitäle

eingefasst.

(Fig. 9.)

A
r^

Letzteres wird vuii drei Pfu-teii untcrgetheilt (Fig. 10)

und hat eine, von allen übrigen abweichende, besonders in

ilen unteren Bögen

elegante Bildung

des MassWerkes ;

dessen inneres Bo-

gen sich deutlich

zur Ellipse neigt.

Die anderen Fen-

ster sind mit zwei

Pfosten verschen

,

die im Lichten zwar

sr
"i;*-.

(l'iK- 10)

sehr schwach, in der Tiefe aber fast neun Zoll stark aus

Plättclien und scharfen Kehlen bestehen. Das rein und scharf

gearbeitete Masswerk ist in einem gleichseitigen Bugendreieck

eingeschlossen und aus Dreipässen und Dreiblättern zusam-

mengesetzt. Eine ähnliche Ausstattung haben auch die übri-

gen ffrossen Fenster der Kirche, nur dass die inneren \\ an-

) / düngen ohne Glie-

derung bliis ein-

fach abgi'schrägt
'

(Kig. 11.) sind ( Fig. 1 1 ).

Das Masswerk bei mehreren ebenfalls -in ein Bogendrei-

eck gefasst , ist ans verschieden combinirten geometri-

schen Figuren zu-

sammengesetzt ; be-

sonders bemerkens-

werth und vielleicht

einem anderen Mei-

ster angehörend ist

in einigen Fenstern

die Cond)in;ition von

ltrei[iäss(n . welche

eine zierliche Kreuz-

form als inneren Eiii-

scliluss gibt (Fig. I 'l

11. t ^ ); die bekannte

Fischblase kuninit

nur in dem Fensler

des nördlichen Sei-

tenschitVes vor. auch

da noch in edler Ifil-

dung. Dagegen hat

das letzte westliehe

Fenster bei einer

späteren Wiederher-

stellung im Inneren

einen Rundbogen

/iiMi Abschluss, unil

ein sehr michternes

Masswcrk erhalten,

dessen Dürftigkeit

(Kin-, u) durch Weglassung

10 •
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der Nasen und magere Prolilirnng noch vermehrt wird.

Übrigens herrscht in den Dimensionen und Bogerdinien

der Fenster keine liiirchgiingige Gleichförmigkeit : die

meisten li;ilien aus dem glciciiseitigen Dreiecke iiergcicitcte

ziemlieh steile, andere wieder niedrige Spitzbogen, ohwolil

auch diese regelmässig aus der Kampferliuie h(>sehriehen

sind; endlieh ist zu bemerken, dass fast alle Fenster mit

den Seitenwänden und dem Pfostenwerke tiefer als die

Öirmnigen herabgeheu, und sclieinliiir vermauert /.um Ndr-

theile des Äussern grösser erscheinen, als sie wirklich sind.

Bei der ii(dieu Vollendung und Klarheit der eben be-

schriebenen Bautheile iässt sich ihre Entstehung, wie bereits

erwähnt worden, mit Recht in die Zeit der vollständigen

Ausbildung des gothischen Styls verlegen; immerhin bleibt

das Verhältniss derselben zu den ursprünglichen Partien

schwierig zu erklären. Der Bau der älteren Kirchen, welcher

meist eine längere Zeit in Anspruch nahm, begann gewiihn-

lieh mit dem Altarraume, als dem geheiligten Mittelpunkte

des katholischen Cullus, und wo die Stylverschiedenheit eine

spätere Errichtung desselben verräth, kann sicher ange-

nommen werden, dass ein späterer l'mbau des früher bestan-

denen stattgefunden habe. Es ist daher möglich, dass an der

Stelle des gegenwärtigen Chores zur schleunigen Herstellung

des nöthigen Raumes für den Gottesdienst ein Notbbaii in

schlichter Ausführung, dem unteren Langhause ähnlich, er-

richtet worden, der später bei günstigeren Umständen der

Commune eine der Bedeutung des Heiligthums und der vor-

geschrittenen Zeit angemessenere Umgestaltung erfuhr.

Doch erfolgte dieser Umbau nicht viel später, und dürfte an

das Ende des dreizehnten oder den Anfang des vierzehnten

Jahrhunderts zu versetzen sein, indem neben der Strenge

des Stvies nocli mehrfache Anzeichen auf ein vielleicht un-

unterbrochenes Vorschreiten des Baues hindeuten. Die sorg-

same Beibehaltung der sicher älteren Dimensionen im Chor,

ungeachtet seiner auflallenden räumlichen Beschräiikheit, die

Beachtung mancher früheren Anordiumg zeugen von noch

nicht erloschener Verehrung hergebrachter Bautraditiunen,

da dieser Theil in einer späteren Zeit, welche bekanntlich oft

genug das.Altere niederriss, um mit technischer Meistei'schaft

zu prunken, dem gothischen Principe mehr entsprechend ohne

Zweifel erweitert worden wäre. Ferner haben die Gurtbögen

des Chores eine durchaus gleiche Profilirung mit jenen der

Schiffe und dieselbe Schhisssteinform. eine einfache Krenz-

platte mit uuihergefiihrtem (liu-tgcsims, einiges Laubwerk

der älteren Gewölbeträger kehrt in derselben Haltung auch

am Chore wieder, ja die Masken der Ch()rca[H(äle verrathen

bis in die feinsten Züge dieselbe ausführende llaud mit einem

der Köpfe im Mittelschiffe. Wir können daher bei der unge-

meinen Beweglichkeit der gothischen Formen und (Irm

grossen b^influsse individueller Geschmacksbildung auf die-

selben mit (iruud annehmen, dass beim endlichen Ausbau

der Kirche mit den Gewölben des Langhauses begonnen, und

bald darauf, so lange derselbe Meister oder seine von ihm

gebildeten Jünger lebten, zum Bau oder zur Umgestaltung

des Chores geschritten wurde.

Eine mehr verscliiedene Geschmacksrichtung und viel-

leicht drcitaclie Dec(U'ationsw eise scheint sich im Mass« erke

(\ov beschriebcMcii Fensti-r zu vrrrallicn. Der Meister des

Chors gebrauchte, mit Ausnahme des absichtlich reicher ge-

stalteten Mittelfeusters, nur einfache Wiederholuiigen der-

selben (irundligm-en; dagegen haben die nächsten drei Fen-

ster des südlichen Seitenschiffes eine tlieils wohlgerathene,

theils sichtlich gezwungene Zusauuueu Stellung mehrerer For-

men, und nur in den unteren Bögen etwas (leuieinsames ; die

übrigen vier Fenster verrathen einen ganz abweichenden,

leicht luid graziös zeichnenden Formensinn, dem bereits auch

s|iälcr gangbare Combinationen geläufig waren und es ist mög-

lich, dass die Füllungen dieser Fenster in der Reihe der eben

besprochenen Baupcriode den spätesten Platz einnehmen.

Die ursprüngliche .Anordnung des ^^•estlicheu Tiieiles

der Kirche ist nicht uudir zu ermitteln; der alte, nach einer

vorhandenen Abbildung viereckige sehr hoheThurm, welcher

wahrscheinlich die ganze Breite des Mittelschi fTes einnahm

und in Folge wiederholter Brände vielfach überbaut sein

mochte, musste wegen Baufälligkeit vor etwa siebeu/.ig Jaii-

ren sammt den zu beiden Seiten anliegenden Theilen der

Kirche abgetragen wei'den , wobei die Nebenschilfe mit

Interimsnuiuern abgeschlossen wurden. Es Iässt sich daher

nicht mehr angeben, ob der Thunn den Hau|iteiugang in die

Kirche enthielt, und auf welcher Seite er sieh gegen die-

sellie ölfuete; denn die westliche Schlussmauer des Mittel-

schill'es trägt keine Spuren einer ehemaligen Öffnung; sie

war, eine Stiegenthüre auf dem Orgelchore abgerechnet,

wohl seit mehr als dreihundert Jahren gänzlich geschlossen,

wie die unter dem letzteren aufgestellten alten Kirchen-

stühle beweisen. Bei dem bereits vorhandenen Neubau des

Tiiurmes ist jedoch auf ein liauptportal angetragen, das

mittelst einer langen Halle an der Stelle der Kirchenstühle

in die Kirche führen wird. Lässt sich aus der Disposition

dieses Baues auf das ehedem Bestandene sehliessen, so trat

der Thurm über die Westfront der Kirche fast mit der Hälfte

seines Grundmasses hervor, imd hing mit dem Mitlelschill'e

nur durch yuernuiuern zusammen, in welchen sich wahr-

scheinlich Eingänge in die nebenauliegenden Nebenhallen,

die heil. Grab- und Taufcapelle, öffneten. Diese bildeten

keine unmittelbare Fortsetzung der NebenschilVe. sondern

waren von diesen durch niedrigere, stark vortretende, ein-

fach abgeschrägte Scheidebögen getrennt.

Elicn so Weniges kann über die Fenster des nördlichen

Seiteuschill'es gesagt werden; mit Ausnaliine jenes in der

östlichen Stirnmauer waren sülcbe wahrsclieinlich nie vor-

handen, da die nebenliegeudeu Capellen bereits im vier-

zehnten .iahrlmuilerte errichtet wurden, und weder von

innen noch von aussen si'lbst an der einzigen freien Stelle

ueben der \'i)i-balle Spuren V{)n Fensteröffnungen .sichtbar

sind, .\ucli das nlirdliebe Fenstci' des Chores wurde sebou
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fiiilizeitipf «reschlossen, wie das allem Anscheine nach alte

Mauerwerk der Ausfüllung heweiset.

Einer dritten Bauzeit gehören die beiden, dem nörd-

lichen Seitenschiffe angebauten Capellen des h. Georg und

der Aussätzigen an. welche letztere gegenwärtig alsSacristei

benützt wird. Sie diente, wie schon der Name zeigt, ur-

sprünglich nicht diesem Zwecke; die Tradition verlegt die

Sacristei auf die südliche Seite, wo in der östlichen Schluss-

niauer des Seitenschift'es eine jetzt geschlossene alte Thüre

noch vorhanden ist, und ein niedriger Anbau erst in späterer

Zeit abgetragen wurde, um desswillen mehr als die Hälfte

des hier befindlichen grossen Fensters vermauert wurde. Die

Nachricht über die Widmung der Aussatzigen-Capelle gründet

sich auf ein daselbst noch aufbewahrtes Ciborium mit der

Aufschrift: „capella leprosoriini", und erscheint auch durch

die Verhältnisse jener Zeit beglaubigt. In Folge des leb-

haften Verkehrs mit dem Morgenlande während der Kreuz-

züge hatte sich auch der dort heimische Aussatz nach Europa

verbreitet, und machte an sehr vielen Orten eigene Anstal-

ten zur Absonderung der von der schrecklichen Krankheit

Ergrillenen nothwendig, die sich auf den Gottesdienst er-

strecken mussten. Die eben erwähnte Capelle ist daher ihrem

Zwecke gemäss schon in der Anlage als selbstständiges

Kirchlein behandelt, zur Abhaltung eines abgesonderten

Gottesdienstes mit den nöthigeii baulichen Einrichtungen

versehen, und steht blos mittelst einer kleinen Thüre mit

der Kirche in Verbindung; möglich, dass vor der Errichtung

der Georgscapelle noch ein abgesonderter Eingang vorhanden

war und jener in die Kirche erst später geöffnet wurde.

Die Capelle ist ohne eigene Mauer der Kirche angefügt und

sehr einfach gehalten. Die Kreuzgewölbe haben nur massig

vortretende Gurten, welche auf zierlich gekehlten eckigen

Consolen ruhen ; unter diesen laufen an den Langwänden

noch kräftige gothische Gesimse hin. Nur das dreiseitige

Chörlein, dessen eine Seite in der sich dem Nebenschiffe

der grossen Kirche anschliessenden Mauer verborgen ist,

wurde sorglicher ausgestattet; die Rippen ruhen auf Halb-

säulen mit runden Platten und Capitälen, deren Laub sich

mit schwachem Relief nur wenig über den Säulenkörper er-

hebt. Der runde Schlussstein enthält ein Relief mit dem

Brustbilde des Heilandes, dessen auf-

fallend weiche Formen und inuschel-

artig geriefter Heiligenschein noch an

ältere Weise zu erinnern scheinen

(Fig. 14). Es ist noch zu erwähnen,

dass die Gewölbe der Capelle ur-

sprünglich nicht die gegenwärtige
'•^''•' '*' Hohe und Steilheit der Bögen erhalten

sollten; stellen gebliebene Ansätze von Bögen sind auf ein

wenigstens um den vierten Tlieil niedrigeres Gewölbe

berechnet.

Beachtenswerth ist das in der nördlichen Mauer ange-

brachte Waschbeken (piscinaj; der Styl der Composition

und Ornamentik geben dem kleinen 1 1 Fuss hohen Stein-

werke die Bedeutung eines in sich abgeschlossenen, der

Kirche ganz fremdartigen Denkmals. Es ragt hoch-reliefartig

mit seiner halben Dicke aus der Wandfläche hervor; die

einzelnen architektonischen Theile, scheinbar einander

fremd, auf barocke Weise behandelt und zusammengestellt,

dienen fast nur zur Folie eines reichen Ptlanzenschmuckes,

der in eigenthümlicher, mitunter geistreicher Auffassung der

Formen, Giebel, Kanten und Spitzen überwuchert. Bei dieser

absichtlich zur Schau getragenen Ungebundenheit desStyls,

dem Widerspi'uche schwerer architektonischer Formen und

leichten Ornamentes ist es schwer, das .\lter des interes

santen Werkes näher zu bestimmen. Das äussere Ansehen,

die starke Beschädigung und Verwitterung sprechen für ein

hohes Alter, der Styl der grossen Bossen am mittleren Giebel

und den Kreuzblumen ist sogar dem Laube an einem der

Mittelschiffscapitäle verwandt oder nachgebildet; doch dürfte

nach den ausgeschweiften Linien der Knäufe und dem Miss-

verhältnisse der einzelnen Theile die Errichtung oder wenig-

stens starke Ergänzung in eine spätere Zeit fallen, wo die

reine Strenge gothischer Formen bereits einer willkür-

lichen Behandlung gewichen war. Der an der Epi>telseite

angebrachte Wandschrank, mit einem schweren, hohen Bal-

dachin bedeckt, zeigt in seinen ausgeschweiften Bögen und

dem knorrigen Laubwerk die gothische Spätzeit.

Das .\lter der Capelle, von welcher man nicht einmal

mehr den Namen des hl. Patrons kennt, reicht bestimmt in

die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts: sie ist jeden-

falls älter als die nebenstehende Capelle, aber später als

das nördliche Seitenschilf. Die im Ganzen rohe, hochalter-

thümliche Behandlung, die spärliche Beleuchtung, da das

Licht nur durch 2 schmale, im Abschlüsse befindliche Fenster

mit wohlgeforniten gothischen Füllungen einfällt, lassen sich

durch den besonderen Zweck der Capelle erklären, der

keinen grösseren Aufwand erforderte. Wie lange selbe dem

abgesonderten Gottesdienste gewidmet gewesen, ist bei dem

Mangel aller Nachrichten kaum mehr zu bestimmen; das

erwähnte heilige Gefäss mit seiner im Innern angebrachten

Inschrift stammt, der Form nach zu urtheilen . ans dem

vierzehnten .labilumdorte; am westlichen Ende der Capelle

steht noeli eiiie alte hiilzerne Tribüne, welche ohne Zweifel

für die Orgel oder den Sängerchor eingerichtet wurde,

vielleicht hörte der gottesdienstliche Gebrauch der Ca[)elle

erst mit der Einführung des Protestantismus vor der Mitte

des fünfzehnten Jahrhunderts auf.

Ein zuverlässigeres Datum für die Entstehungszeit der

St. Georgs-Capelle bietet ein in dersellien liegender Grab-

stein mit der L'mschrift: „amio (ITii mill. rccxcss in oc-

tava corporis xpi obiit (feorgins plebanus fmidafor hiijus

capelle orate pro eo"'. Es ist daher anzunehmen, dass diese

Capelle ungefähr im dritten oder letzten Viertel des

vierzehnten Jahrhunderts errichtet wurde, und zwar zu

einer Zeit, wo bereits das nördliche Seitenschiff und du-
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anstossende Sacristei bestanden. Denn die erstgen;innte

Capelle hat im Süden und Osten keine eigenen Mauern, sondern

ist an jene der beiden anderen Bauten angelehnt; ferner ist das

östliche bis in den äussersteii Winkel gerückt , wo es der

Vorsprung der Capellenmaucr allein erlaubte, und das alte

TreppcnIhiiriMcben. welches auf das Kirchendacli eiiedoin

führte, ist iilfenbar iilter als die Capelle, da es nnt seinen

Gesimsen und Fenstern oiTenbar für den Aussenbau bestimmt

ist und das Capellengewölbe sowie den späteren Oberbau

durchbricht. Die Capelle ist ein äusserst schliditor. düsterer

Bau, und bietet uiidits Bemcrkenswerthes; die r(di gekehlten

noch wenig vorspringenden Kippen der hohen Kreuzgev\ ölbe

ruhen auf eben so einfachen hallirunden Consolen. Eine

kraftig gegliederte Spitzlmgenthür mit aus der schrägen

Linie beschriebenen kreisrunden Kehlen und Halbsäulchen

führt in die nördliche Vorhalle.

Diese Vorhalle enthält das nürdliclie Portal der Kirche

und ist ein .Aggregat der versdiiedenartigsten Bauformen, so

dass deren dunkles Verhältniss unter sich und zu dem benach-

barten Capellenbau bei dem gänzlichen Mangel urkundlicher

Daten kaum mehr zu entwirren ist. Das innere Portal mit

seiner strengen Bildung ist ohne Zweifel mit den älteren

Theilen der Kirche gleichzeitig. Die Gliederung der Wände
und des massig hohen S|iit/.bogens ist aus kräftigen Kund-

stäben mit und ohne Plättchen, zwischen welchen ziendich

tiefe Kehlen liegen; die Prolilirung ist noch ohne die

später mehr ausgezogene Form und nähert sich reinen

Halbkreisen. Die Glieder nehmen nach innen, die perspectivi-

sehe Verjüngung nachahmend, an Stärke ab, und sit/cii

ohne Basen auf rechtwinkligen, in vier Abstufungen znriick-

tretenden L'ntersätzen. Die feinen scharfen Bändchen,

welche den Körper der Stäbe von den Capitälen trennen,

sind auf allen Kehlen durchgeführt; das noch zieuilicli

steife Blätterwerk der Capitäle hat ein sehr massiges Relief

ist aber tief unterhöhlt und gibt ilinen eine so starke Ausla-

dung, dass die einzelnen Blättergruppen und die fein ge-

gliederten Deckplatten dic'lit an einander stossen. Das Ganze

wird von einem rechtwinkligen Giebel mit einfachem Ge-
simse abgeschlossen und lehnt mit kleinen llalbgiebeln an

die Hinterwaud. Das Bogenfeld oberhalb der mit geradem

Sturz abgeschlo.ssenen Thür enthält Spuien alter Malerei.

Das Portal macht bei seinen edlen Verhältnissen den Ein-

druck schlichter ituhe, und erinnert lebhaft an die Über-

gangsfornien der Portale zu Arnstadt in Sachsen.

Das äussere Portal der Vorhalle selbst, von gleicher

Grösse und Anordnung mit dem eben beschriebenen, zei-jt

theilweise in den Prolileu seiner (Jlieder und den sehr nüch-

ternen Capitälornamenten fa>t noch strengere Formen;
ausserdem unterscheidet es sich durch die runden Sockel

und fein gegliederten zierlichen Basen der Kundstäbe, es

scheint daher mit dem inneren ein gleiches Alter zu haben.

Beide Portale sind , niii fiir dir lirriteu Wandungen einen

grösseren Kaum zu gi-winiien. bedeutend vor die Hinterwaud

gerückt; das innere Thor steht, einen kleinen Massfelder

abgerechnet, genau in der Mitte der Vorhalle und fast gerade

gegenüber dem äusseren, dass au der Aussenwand dicht

neben dem Eckpt'eiler der Georgs-Capelle gerückt ist.

Das zierliche Netzgewölhe der Vorhalle gehört der

spät-gothischen Periode an. Die feinen gekehlten Ki|)pen

scliueiden sich l)eim Ziisammenlretfen und ruhen auf zierlich

prolllirteu Consolen mit gekreuzten Stäbchen. VN'ahrschein-

lich trat dieses Gewölbe an die Stelle eines älteren, oder

einer Ibdzdecke. und gehört zu den jüngsten Bautlieilen der

Kirche, vielleicht derselben Zeit, als die südliche Vorhalle

errichtet wurde •).

Dass die Vorhalle im Ganzen ein alter, vielleicht der

ursprünglichen Kirclienaidage augehöriger Bau sei, bezeugt

das hohe .\lter der beiden Portale. L'berdies war für das

Cultiis-Bedürfniss, namentlich bei der hl. Taufhandlung, für

Pfarrkircdien eine liesondere Vorhalle unenlliehrlich. und

musste daher wohl gleiclizeitii;- mit der Kirche hergestellt

werden, was bei der eben besprochenen der Fall gewesen

sein mag. Die Zwischenwand der Georgs-Capelle und der

Vorhalle ist geuieinschaftlich. und es ist wahrsclieiidich,

dass eben der müssige Kaum z« iselien der letzleren und der

Sacristei zur Errichtung der Capelle die nächste Veran-

lassung gegeben habe. Die E(;ken derselben wurden mit

diagonal gestellten Strebepfeilern verstärkt, und da fürjenen

an der Vorhalle kein l{aum war, so wurde er in die Mauer

derselben eingelassen, daher er nur zum Theil sichtbar her-

vortritt. Wiewohl niMi beim ersten llüelitigen .\nsehen des

stark verwitterten Pfeilers es fast zweifelhaft ist, ob er in

die Mauer der Vorhalle verbaut wurde, oder diese ihn viel-

melir beim späteren Bau in sich aufnahm, so ist doch der

letztei'cn .\nnahme der Umstand entgegen, dass das innere

unbestreilliar ältere Portal genau in der Mitte der Vorhalle

liegt, beide Seitenmauern daher mit Kücksicht auf dasselbe

angeordnet wurden, ferner das augenscheinlich gleiche Alter

iieider Portale, indem nicht angenommen werden kann, dass

man sich im späteren Mittelalter, vom Geiste der Zeit ab-

weichend, mit einer sklavischen Naciiahnumg älterer {''ormen

befasst hätte.

Das letzte Viertel des fünfzehnten .lahrhunderts fügte

wahrscheinlich zu unserer Kirche den letzten Anbau, und

gab ihr in der Herstellung der bedeutsamen Grundgestalt

des h. Kreuzes wenigstens im Äussern die letzte Vollendung;

möglich dass eine solche unmittelbar beabsichtigt, und dem-

nach die Stelle der nördlichen Vorhalle gegenüber mit Vor-

bedacht gewählt wurde; denn das ältere Südportal befand

sich weiter östlich und wurde nach Erölfnung des gegen-

wärtigen als übertlüssig vermauert.

'l nns Wappen aiiT einem der SchiiiNSsleine gehört der im XVI. .lahrhnn-

derte niiichti<.ren Kamille der Tnrzo . von weleher die Kirche mit

vielen Wohllhulen bedaelit worden »ein soll.
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Die siidliclif N urlnillc triint im liiiierii und Äussern die

deutlichsten Spuren ihrer .s|iiUen Kntstehung. Die Stern-

gewölbe der (juiidratiselien unteren Hülle und der oberenEm-

pore übergehen fast in ein geripptes Kuppelgewölbe, auch

die gekehlten Rippen deuten besonders bei der letzteren

durch stärkeres Hervortreten auf eine viel spätere Zeit; der

zierliehe Schlussstein der Knipore ist rein decoraliv ge-

halten. Die durchbrochene Brustwehr derselben enthält eine

nicht unschöne, kräftig prolilirte Conibination von Fisch-

blasen, hingegen ist die Zusammensetzung des tragenden

Gesimses wegen Maugel schattengebender Kehlen sehr matt;

sie besteht nur aus Viertelst:! heu und wenig ausladenden

Platten. Auch die schrägen Wände des in die Kirche ge-

ötTneten Spitzbogens entbehren, nur einfach ausgekehlt,

jeder bewegten Gliederung.

Das südliche Portal besitzt eine überraschend reiche

Entfaltung des spät-golhischcM Styls(Eig. l.ö). Der Wechsel

von Hundstäben und

Kehlen und das recht-

eckige Basanient des

nördlichen Portals ist

zwar beibehalten,allein

die Prolilliuie ist schon

fast übermässig ge-

schwungen und aus-

gezogen. Die weitaus-

ladenden Capitäle zei-

gen das üppigste For-

menspiel in dem theil-

weise ideal gezeich-

neten und mit grosser

technischer Virtuosi-

tät ausgeführten Laubwerke ; besonders interessant ist

der Vergleich zwischen den Capitälen der rechten Reihe

und jenen der älteren Portale. Während bei diesen der

Blumenschmuck bei schlichter Zeichnung auch in der

plastischen Ausführung auf das uuuuigiinglieh Nothwen-

dige beschränkt ist, scheinen bei jenen dieselben Motive

die Natur selbst an Ruiidimg und Schärfe übertreffen

zu wollen, wobei jedoch überall das so hänüg Knorrige und

Dürre der spät-gotbischen Ornamentik glücklich vermieden

ist. Nur die tlachgearbeiteten Masken in den Kehlen ver-

rathen eine monströse Verirrung des Geschmacks und stören

den sonstigen Eindruck weicher Eleganz. Die fein-

gegliederten Decksimse folgen den Profilen der Säulen und

Kehlen, die innerste Kelile des Spitzbogens ist mit zartem

Laubwerk ausgefüllt, das reich gegliederte leichte Masswerk

des grossen Bogenfeldes besteht noch aus den einfachen

Kreisformen der älteren Zeit. Das Portal ist ungeachtet des

gänzlichen Mangels an dem sonst üblichen Figuren- und Bal-

dachinschmuck ein wahres Prachtweik, bei dem ältere

Formen zur möglichsten, noch die Grenze der Mässigung

einhaltenden Opulenz durchgebildet wurden.

(Fig. 13.)

(Fig. 16.)

(Fig. 17.)

Der eben beschriebene V'orhailenbau ist der westlichen

Empore im mittleren KirchenschifTe so nahe verwandt, dass

beide mit allem Grunde derselben Zeit, ja demselben Meister

zugesclirieben werden müssen. Die

Empore lehnt sich mit ihrer Fronte

an die beiden letzten Pfeiler und ruht

auf achteckigen, nur etwa 14" starken

Pfeilern (Fig. 16), die an den Kanten

mit dünnen Halbsäulchen besetzt sind

und sehr zierliche Sockel haben. An

der Vorderkante der zwei mittleren

Pfeiler sitzen auf den abgeschnittenen Säulchen flach

vertiefte Nischen mit zart bebandelten, die Holzsculptur

nacliabmendeu Consolen und hoben, etwas schweren Ver-

dachungen. Die mehrfachen ausgekehlten Bögen (Fig. 17)

entwickeln sich ohne Vermittlung von

Capitälen aus den Pfeilern und Rund-

stäben, die leichten Gewölbe haben

schwache Rippen (Fig. IS) und ein

zierliches Sternnetz. Das Ganze wird

von einem kräftigen, wohlgegliederten

Gesimse und einem Bogenfriese ge-

krönt, jenem an der Aussenseite der

südlichen Vorhalle gleich; auch die

Brustwehr stimmt in Anordnung und

.Acsführung mit jener der südlichen

Empore vollkonnnen überein. Neben

den mehrfach angebrachten Wappen-

schilden Ungarns und der Stadt

Leutschau ist auf dem mittleren zierlichen Vorsprunge

auch das Wappen der Jagelloniden , K. Wladislaw's IL

und Ludwig's II. Wenn nicht der ganze Bau, so dürfte

wenigstens die Vollendinig in die Regierungszeit K. Wla-

dislaw's (1490 — 1ÖI6) und zwar in die letzten Jahre

des fünfzehnten Jahrhunderts fallen, weil später, nament-

lich iMiter K. Ludwig II. die Renaissance sich immer mehr

geltend machte, von welcher jedoch auf der Empore noch

keine Spur vorhanden ist. Der Bau der südlichen Vor-

halle oder wenigstens des Portals -wäre jedoch mit mehr

Wahrscheinlichkeit in die Zeit K. Matthias (1458—1490)

hinanfzurücken. da der mit seinem Wajipen und jenem seiner

Gemahlin Beatrix versehene .\ltar an der Stelle des vermau-

erten Eingangsthores steht und einen gemauerten, augen-

scheinlich gleichzeitigen Altartiscb hat. Überdies berichtet

die Überlieferung, dass WladislawII. bei seiner Anwesenheit

in Leutschau den Gottesdienst in der südlichen Empore für

sich einrichten Hess, von dem noch daselbst ein zierlicher

Altartisch übrig geblieben ist. Diese Empore uuiss also da-

mals bereits bestanden haben; es kann ai)er bei dem gerin-

gen Unterscliiede der Jahre und der aulTallenden Stylver-

wandtschaft uubedenklicli angcnouimeii werden, dass selbe

und der Orgelchor von einem und demselben Werkmeister

aulVeführt wurden.

(Fig. 18.)



Das Äussere der Kirclic, \v(i\(iii iiiilTiif. II die Südseite

-.ibijebildet ist, liietet gleicii dem liiiieni dcii Kiiidnick ge-

messener, nur auf die streng construelivea Elemente be-

schränkter Einfachheit und Solidität. So weit es der ab-

schüssige Boden erlaubte, etwa bis in die Mitte des Lang-

hauses, ist der östliche Theil mit einem starken Fiissgesimse

in der Form des unigekehrten Karniesses eingefasst; das

Dachgesims besteht ans dickem Wulst mul einfacher luilici-

Platte. Die kahlen Wiinde werden von starken Strebepfeilei ii,

die in drei oder vier .Absätzen bis nahe an das Dach empor-

steigen, unterbrochen; sie endigen theils inWasserschragen,

theils mit sclmuicklosen Giebeln. Manche der ersteren babeu

eingebogene Formen , wahrscheinlich bei spateren .Aus-

besserungen, erhalten, da die Steine ihrer Deckung noch ein

weniger verwittertes Aussehen haben, als jeni^ der anderen

Strebepfeifer. Die Fenster imponiren durch ihre Grösse und

die schon von aussen aullallenden kraftigen Füllungen, ja sie

erscheinen fast übermassig hoch, besonders jene des Chor-

schlusses, von welchen die Wände fast vom Dache bis tief

hinab durchbrochen werden. Dieses weniger günstige Ver-

hältniss scheint haui)tsächlich von dem Mangel einer Bekrö-

nung der Mauern und Strebepfeiler mit Gallerien, Spitz-

thürmchen u. s. w. herzurühren, und wird bei der gegen-

wärtigen unpassenden IJedacluing noch mehr aulVallend.

Eine reichere Austadnng hat man dem .\ussenbau der

südlichen N'orlialle zugedacht, die aber bei dem grossen

Abstände von dem Decorationssysteme der übrigen Kirchen-

Iheile den Bau sogleich als eine fremdartige, spätere Zuthat

charakterisirt. Die schrägen \\ände des äusseren sehr

grossen Portales sind verliällnissmässig schmal und seh« äcli-

lich gegliedert , die llankirendeu Fialen unbedeutend , der

Spitzbogenfries unter dem Fenstergesimse tritt gar wenig

aus der Wand hervor , wie das Leistenwerk und die ge-

kreuzten Bögen an den schlanken Eck|ifeilern, so dass

das sämnitlielie Ornament schon in geringer Entfernung un-

wirksam verschwindet. Auch bemerken wir, dass das Mass-

werk der oberen bi-eitcn Fenster ohne Zweifel erst bei einer

späteren Ucstaurirung eingesetzt wurde, trockene, sich

schneidende Kreislinien, mit llacbem Prolil, bei denen manjede

überflüssigeBew egu ng mittel st Pässen u. s. w. vermied.

Das sehr niedrige I)ach wurde nach dem grossen

Brande im .lalire 184!) aufgesetzt, soll aber dem \'ernelimen

nach bald durch ein neues , stylgemässes ersetzt werden.

Die Consolen dieser Fialen sind jenen in der nörd-

lichen Vorhalle ganz gleich, daher wahrscheinlich gleich-

zeitig.

Ungeachtet dieser Mängel macht der l!au mit seiner

originellen, in Iciilitc Verhältnisse gehaltenen Anordnung

eine gute Wirkung, uiul lässt nur zu wünschen übrig, dass

di(! passend gewählte Decoratitm mit der gehörigen Energie

ausgeführt worden wäre.

Die Nonlscilc der Kirche ist mit neueren Zuthaten

gi'össtentheils verbaut. I'ber der GiMU'gs-rapellc uiidder Vor-

halle wurde im sechzelintcn und siebeuzelintcn.lahrluinderte

ein neues Stockw erk errichlet , welches das Archivgewölbe

und das Balgenhaus der grossen Orgel enthält. Der Bau ist

ganz schmucklos, nur mit viereckigen gekuppelten Fenstern

versehen; dagegen wurde demselben an der Ostseite ein

sonderbar combinirter Giebel mil mehieren Keihen flacher

Spitzbogenuischen, durchbrochenen Scblussgallerien und

dreieckigen Pilastern aufgesetzt; der westliche Giebel hat

blos einfache spitzbogige Flachnischeu.

Von sonstigen störenden Anbauten ist das Äussere der

Kirche verschont geblieben, und stellt sich namentlich auf

der Südseite als ein in sich ziemlich imposanli'r Bau dar, der

nur auf der Westseite eines würdigen .Abschlusses bedarf.

.\uch das Innere hat sich mit .Ausnahme weniger Zwischen-

bauten in seiner unversehrlen Gestalt erhalten. Nach der

Einführung des evangelischen Gottesdienstes wurden nändich,

dessen Bedürfnisse gemäss, zwischen die letzten Pfeiler des

nördlichen SeilenschilTes, gegenüber der Kanzel, Emporen

liineingebaut, dieser Theil des SeitenschilVcs überwölbt, und

ungefähr im Jahre lO'itj in den dritten Schwibbogen die

grosse Orgel versetzt. Dieses überreich mit barocken, doch

geschmackvollen llolzschnilzereien bedeckte kolossale Werk

reicht fast an die Wölbung des MittelscliilVes und beeinträchtigt

dadurch den Überblick des nördlichen Kirchentbeiles, so

dass nur die Südseite den ernsten, fast melancholisdien Ein-

druck d(!s in düsteres Zwielicht gehüllten Langhauses ge-

niessen lässt.

Mittelalterliche Baudenkmale in Trient und einigen lombardischen Städten.

Voll Alois Ml'SSlllLT.

(Schlliss. )

Der D om ist in seinen älteren Theilen ein interessantes die erst im vorigen .lahrhundert von .luvara hinzugefügt

Denkmal der italienisch- odei' näher iDiidiai'disch-golhischin wurde. Im Inneini gehört nur das Schilf dem altern Baue an.

Bauweise, in seiner neuem \ (illendinig ein Muster aunui- Je vier IVeisli'iienile Pfeiler, wozu noch der an der Eingangs-

thiger Renaissance. Der Bau wurde 1 396 von Lorenzo de wand und die der \ierung kommen , scheiden die Schiffe

Spazi begonnen und erhielt fast ein Jahrhundert später seine und schliessen die Spitzbogen ein. Beinahe nur diese Spifz-

Faeade; Tommaso Uodari fügte (laut der aussen am Clmr bogen erinnern gelinde an das (»rundgesetz der golhischen

angebrachten Inschrift) nach \f)\',i die neuen Tbeile liiuzti. Arcbitecfur, im Ihrigen ist alles gut italienisch: die Bildung

Die Anlage ist dreischilTig, Kreuz und CIku- im ballien Zvdin- der l'feiler, die geringe rberböhung des Mittelschifl's, das

eck geschlossen, über di'r Vierung eine schlanke Ku|ipel. die .'seiten mir ungefähr ein Viertel übersteigt, endlich die
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Weiträumigkeit. Merkwürdiger Weise sind die beiden Pfei-

ler am Eingange enger an einander gerückt (IS— IGSchritt)

und daher auch die Bogen steiler. Aber das sagte dem

einheimischen Geschmacke nicht 7,11, daher wurden die

übrigen Pfeiler fast um ein Drittel (22 Schritt) weiter

gestellt. Die Verhältnisse der Breite (18 Schiitt im Neben-

33 im Mittelschiff) zu diesem Pfeilerabstand geben dem

Ganzen etwas behaglich Breites. Die Bildung der Haupt-

pfeiler ist eigentlich ganz romanisch : ein viereckiger Kern,

dem vier Halbsäulen vorgelegt sind, die Basis steil attisch

ohne Eckblatt, die Capitale gleichfalls romanisirend mit

reichem Schmuck an Laubwerk und Figuren, der sich in

drei Kränzen herumlegt, auch die Pfeilerecken bedeckend.

Nur die Bildung des Laubwerks erinnert einigermassen an

die gothischen Knollen. Über dem Kämpfer auf dem Capital

setzt sich die Vorderseite des Pfeilers fort und trägt über

ihrem Capital und Kämpfer die Gurten des Hauptgewölbes.

Die Pilaster in den Nebenschiffen sind genau die Hälfte der

Hauptpfeiler. Die Fenster der Seiten sind beim Umbau

modernisirt und die Oberlichter des MittelschitYs durch

Erhöhung der Seiten geblendet worden. Kreuz und Chor

gehören dem Bau des Rodavi an und sind ungemein gross

und glücklich gedacht. Eine doppelte Säulenordnung umzieht

die Wände und schliesst eine doppelte Reihe Fenster ein,

von denen besonders die oberen dreigetheilten Rundbogen-

fenster von glücklichen Verhältnissen ganz etwas anderes

sind, als die beliebten Ochsenaugen, die manche neuern

Architekten nicht vermeiden zu können glauben. Die Wände

haben einfache Zier-Rosetten von Stein und die Wölbung

Cassetten. Die innere Ausstattung hat mit wenigen Aus-

nahmen , z. B. zweier Löwen, die die Weihhi'unnbecken

tragen, meistens den Charakter der Frührenaissance; nament-

lich sind viele Sculptiiren (Grabmonumente, ein prachtvoll

aus Holz geschnitzter Altar u. s. w.) aus jener Periode

erhalten. Man merkt im Innern kaum ein Missverhältniss

zwischen den altern und neuern Bestandtheilen; weil das

Alte so wenig gothisch ist, verträgt es sich ohne viel

Umstände mit dem Neuen. — Am Äussern ist noch die

Fafade im mittelalterlichen Style erhalten. Ihre Einschie-

bung entspricht im Allgemeinen wohl den Schitlen , mit

bedeutend erhöhtem Mitteltheil, reicht aber ein gutes Stück

über die Kirche hinauf. Die Schiffe sind von wenig vortre-

tenden Pfeilern flankirt, die oben hinauf zu lauter muschel-

förmig geschlossenen Nischen für Heiligenstatuen ausge-

höhlt sind und in Spitzthürmchen ausgehen. Auf dem Mittel-

giehel ist ein Rundthürmchen aus kreisförmig gestellten

Säulen von reichster Renaissancegothik aufgebaut, das wie

eine Prachtkrone aussieht. In die SeitenschilVe führen einge-

tiefte Portale mit gewundenen Säulen und schön gemeissel-

ten Bogen, darüber je ein Fenster. Das Mittelportal ist ein

besonderes Prachtstück im Bundhogenstyl. Ausser den

äusseren Flankensäulen und dem Tluirband innen stehen in

der Laibung noch drei Säulen von gewundener Gestalt und

III.

die dazwischen vortretenden Wandecken mit den entspre-

chenden Bogen. Auf dem Sims der Archivolte steht noch

ein zweiter Bau, fünf Nischen mit den Bildern der Stadt-

patrone, dreieckig geschlossen, und dazwischen Fialen mit

kleineren Statuen, alles von einem Rundbogen mit Bossen

eingefasst. Diesen Oberbau begleiten zwei Fenster, darüber

befindet sich eine herrliche, reich eingefasste Rose von zwei

concentrischen Ringen, von kleinern Nischen mit Heiligen-

statuen umgeben. Die ganze Fagade besteht aus weissem

Marmor. Merkwürdig für die Sinnesweise der Stadt sind

die Denkmale der beiden Plinius, deren Vaterstadt zu sein

sich Como rühmt; die zwei Statuen in sitzender Stellung

befinden sich in prächtig verzierten Renaissancenischen

neben dem Hauptportal, gleichsam als die vornehmsten

Patrone der Stadt und der Kirche. Diese, wie die zahl-

reichen übrigen Sculpturen tragen meistens sehr auffallend

den Charakter der Frührenaissance, eine etwas magere,

unbeholfen schüchterne, dabei aber naive Bildung. .\uch

über die Aussenseite der Schilfe hat sich die heitere Fülle

der Frührenaissance verbreitet, die Fenster mit ihrem

Schmuck umzogen und die Thürmchen auf den Pfeilern auf

ihre Weise umgearbeitet. Am Kreuz und Chor ist nichts

mehr von mittelalterlichen Reminiscenzen zu bemerken.

Wie entschlossen die Renaissance hier zu Werke ging, sieht

man unter anderm an den sogenannten Wasserspeiern , die

in nackte Gestalten mit Urnen verwandelt sind.

Nördlich am Dom steht das alte Stadthaus, der Bro-

letto, nach einer Inschrift 1215 vollendet. Die Vorderseite

zeigt im untern Stockwerke eine oflene Halle von drei

stumpfen Spitzbogen auf schweren achteckigen Säulen,

durch einen Spitzbogenfries gekrönt. Darüber sind eben

so viele Rundbogeufenster von je zwei Säulchen und runden

Wülsten eingefasst, jedes durch Säulchen wieder in drei

kleinere getheilt. Vor dem mittlem befindet sich der Balcon,

die jmrle'rn. Ein Fries darüber schliesst den alten Bau.

Der Aufsatz über demselben ist eine moderne Slisshandlun".

Dieser Bau besteht aus Schichten weissen und schwarzen

Marmors mit einer Lage rothen dazwischen. Nördlich

schliesst sich der Thurm mit der Uhr an. Die Hinterseite

zeigt statt des Thurines einen Bogen und ein Fenster mehr.

Das Ganze sieht jedenfalls malerisch und poetisch aus. Der

Vortheil springt besonders in die Augen, wenn man die

bodenlos nüchternen Säulenhallen mit Häuserkasten darauf

ansieht, die sie in der Nähe zur Verschönerung der Stadt

gebaut haben. — lu der Umgebung des Sees siebt man hij

und da einen mittelalterlichen Kirchlhurm, jenen von S. Car-

poforo und Abondio ähnlich, von der Höhe herabschaucn.

VI.

Pavia.

Das alte Ticinum war bekanntlich die begünstigte

Hauptstadt der lougobardischcn Könige, behauptete den

ersten Rang unter den lombardiscbeu Städten auch noch

11
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unter den nächsten karolingischen und einheimischen Köni-

gen, die liier gekrönt wurden, und selbst zur Zeit der

Ottoiie wird man kaum eine Stadt finden, die für sich und

ihre Gotteshauser so viele kaiserliehe Privilegien aufzu-

weisen hätte, wie Pavia. Wie ungern sie diesen Rang an

Mailand abgab, beweist der tödtliche Hass, der durch das

ganze Mittelalter zwischen beiden Städten bestand und der

namentlich bei der Zerstörung Mailands durch Harbarussa

die Pavesen zu den eifrigsten Werkzeugen der Zerstörung

machte. — Weil die Geschichte nur namhafte longobar-

dische Bauten in dieser Stadt erwähnt und Kirchen mit

denselben Namen und von sehr alterthiimlicheni Aussehen

auch heute noch in der Stadt existiren, so nahm man nach

Affin CO urt"s Vorgang diese Kirchen ohne weiters als

longobardische Erbschaft, bildete sich darnach einen Typus

des longobardischen Baustyls und reihte nun eine Menge

anderer Kirchen von ähnlichem Charakter in diese Classe

ein. Der -Ausgangspunkt war die berühmte Kirche S. M i c h e le,

die man bis ins höchste .41terthum hinaufriickte. In der

That bestand eine Kirche dieses Namens bereits im sieben-

ten Jahrhunderte unter König Grimwald und wird im achten

unter König Luitprand wieder genannt. Ihre nächstfolgende

Erwähnung — nun S. Michael major — fällt ins Jahr 930,

wo König Berengar und sein Sohn Adalbcrt in dieser Kirche

die Krone von Italien erhielten '). Gleichfalls war sie die

Krönungsstätte Kaiser lloinrich's II. 1004 und dann 115ä

Friedrich's I. (Mural. Annali. ad. h. a.). Aber mit Recht wirft

Cordero di S. Quintino -) den Zweifel auf, ob die Michaels-

Kirche des X. Jahrhunderts und noch mehr jene des XII.

identisch mit jener des VII. Jahrhunderts sei? Pavia

wurde 924 von den Ungarn total eingeäschert, wobei 43

Kirchen zu Grunde gingen. Noch einmal bei Gelegenheit

jenes .Aufruhrs, von dem Kaiser Heinrich seinen hinkenden

Fuss davontrug (s.Murat. Ann.), verbrannte der, der Kirche

benachbarte königliche Palast sammt der Stadt, und es ist

keineswegs wahrscheinlich, dass die Kirche hoidemal der

Zerstörung entging. Andererseits macht der bekannte Um-

und Aufschwung des Kirchenbaues nach dem Beginn des

zehnten Jahrhunderts und die Ähnlichkeit des Styls mit

solchen Kirchen, die mit Sicherheit aus dem XI. und XII.

Jahrhundert stammen, einen Umbau in dieser Zeit mehr als

wahrscheinlich , wenn die Bauzeit auch nicht genau zu

bestimmen ist. Nach «liesen .\ndeulurigen mögen nun einige

charakteristische Merkmale des Baustyls dieser Kirche fol-

gen. Sie ist dreischilTig , kreuzförmig, mit achteckiger

Kuppel über dem Kreuz und erhöhtem Chor üiier der Krypta;

ihre Länge iieträgt nach Gally Knight 18!) Fuss, ihre

Breite 81. Auch die Krypta iiildet einen i\littel- imd Neben-

räume, welche durch Säulen von jenem getrennt sind und

•) Muratori Annati d'ltal. ad. h. a. Audi Anliquit. llal. disscrtat. 3.

«) A. a. 0. 1. Cap.

um ihn herumgehen. Die Schiffe scheiden vier Pfeiler mit

Halbsäulen, die Kreuzgewölbe tragen; über den Seiten-

sciiilTen sind Emporen, etwas schlanker und leichter als

jene in S. .\mbrogio in Mailand. Die Kreuzarme sind mit

Tonnengewölben gedeckt und geradlinig geschlossen ; ihre

W'ände haben blinde Rundlingen. Die Zwickel der Vierung,

auf denen die Kuppel ruht, sind ausgerundet. Das Pres-

byterium umfasst eine Travee und die halbrunde Tribüne.

Die Fa^ade ist durch Pfeiler mit Halbsäulen in drei Theile

getheilt; an dem flach ansteigenden Giebel läuft eine

Säulchengallerie treppenförmig empor. Drei Rundhogen-

portale, das mittlere grösser und alle ungemein reich

geschmückt, führen in die Schiffe. Darüber an den Seiten-

schilfen je ein, im MittelschifT drei getheilte Rundbogen-

fenstei', die eine Art äusseres Triforinm bilden. Die übrigen

alten Fenster sind vermauert. An den Wänden sieht man

Schichten ligurirter Steine mit allerlei rohen Thier- und

Menschengestalten aus einer wild-nordischen Phantasie, die

dem Ganzen ein eigen phantastisches Ansehen gehen. Die

Seiten zeigen nichts Besonderes ; die Fenster der Neben-

schiffe sind meist vermauert, die des Mittelschiffes rund-

bogig, von Säulchen flankirt. Die südliche Front des Kreuzes

hat Halbsäulen, die bis zum Fries aufsteigen; die nördliche

sieht viel altertbümlicher und willkürlicher aus; seltsam

nimmt sich besonders ein über dem Portal gezogener Sims

aus, auf dem zwei Ilalbsäulen mit einem Rundbogen stehen.

Die Kuppel ist von einem Säulchengang umzogen, der auch

um die Stirne der Apsis gelegt ist. — Dieser Kirche am

nächsten an Alterthum und Berühmtheit steht S. Piefro in

ecelod"oro, welche ehemals das Grabmal des Bruthius,

des Königs Luitprand und vor deren Übertragung in den

Dom auch die Reli([uicn des h. Augustin enthielt. Ihre .An-

lage befolgt im Allgemeinen die Motive von S. Michele, ist

aber in manchen Stücken leichter und freier, auch wohl

altertbümlicher, leider aber nur mehr als Ruine vorhanden.

Sie ist dreischiffig, die Schilfe getheilt durch fünf Pfeiler-

paare mit Ilalbsäulen, deren Capitäle Laubwerk und Figuren

zeigen. Die Verhältnisse sind schön, die Seitenschiffe haben

ungefähr die halbe Breite (9— 18 Schritt) und Höhe des

Mittelschiffs und keine Gallerien (Emporen). Über der

Vierung ist auch hier eine (niedrige) achteckige Kuppel; die

Apsiden der Nebenschiffe an der Ostseite des Querschiffes,

zwischen ihnen die tiefere vuid weitere llauptapsis. Das

süilliidie Seitenschiff liegt in Trümmern. Die sehr aller-

thümliche Fa^ade ist durch zwei Pfeiler, von denen der

südliche eine Stiege enthält, dreitheilig gestaltet; das Mittel-

portal roll ligurirt mit einem Viereck , darin ein seltsames

Christus- oder Engelbild mit zwei Flehenden (S. Michael?

Man sieht an dessen Kirche ein ähnliches). Darüber befin-

det sich ähnlich wie an S. Michele ein Triforinm und höher

noch eine zweite FtMisterreihe und die blinde Säniengallerie

unter dem Giebelsims. Die Kuppel hat gleichfalls eine

Zwergbogenstellung. — S. Teodoro zeigt am Äussern
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gleichfalls drei vortretende Apsiden und die Kuppel von

Säulen unikriinzt. Das QuerschifT ist mudeniisirt.

Die genannten Gebäude repräsentiren die romanische

Arehitectur in Pavia; daran schliesst sich eine flüchtige

Bemerkung über ein paar gothische Kirchen, an denen der

eigeiithümliche lombardische Backsteinbau mit Meisterschaft

gehandbabt ist. S.Francesco hat eine interessante Fa^ade

von drei den Schiffen entsprechenden Feldern, das mittlere

einen reich gemusterten Spitzbogen bildend, mit einem

unpassenden Fenster darin. Über den (modernen) Portalen

eine blinde Fensterreihe. Am Giebel ist der Mitteltbeil etwas

überhöht ; die Pfeiler und die Spitzen krönen fünf Thürm-

chen. Das Queiscbiff ist grösstentheils modernisirt ; wo das

nicht der Fall ist, zeigt es die Mailänder Gothik. — Die

schönste gothische Kirche von Pavia ist S. Maria del Car-

mine, im XIV. Jahrhundert erbaut. Die Fa^ade ist fünf-

theilig; die Pfeiler und die Giebelspitze krönen sieben

Thürmchen über einem reichen Fries. Die äussersten Fel-

der haben nur ein spitzbogiges Fenster; an den nächsten

beiden inneren ist ein Purtal und ein Fenster darüber, das

doppelt getbeilt ist; das Mittelfeld hat über dem Portal

zwei solche Fenster, und über einem Band, das die ganze

Fa^ade quer durchscheidet, noch ein prächtiges Radfenster.

Die gothischen Fensler der Seiten sind vermauert und ver-

neuert. Das dreischiffige Innere mit seinen Nebencapellen

ist in Eintheilung und Verhältnissen sehr gut. Die Pfeiler

und Halbsäulen sind aus Backstein, alles höher und freier,

als man es sonst in diesen Gegenden zu sehen gewohnt ist.

Auch der viereckige Thurm mit seinem runden Helm ist

hoch und von stattlichem Ansehen. Man muss überhaupt

gestehen, dass der mittelalterliche Kirchenbau in Pavia fast

besser und in sich klarer entwickelt ist als in Mailand. Die

Kirchen romanischen Styls haben ausserdem, besonders in

ihren Säulenkränzcn und Kuppel und Apsis eine so auf-

fallende Ähnlichkeit mit den älteren Kirchen von Cöln, dass

hier ein Zusammenhang vorliegt , der historisch noch nicht

genügend aufgeklärt ist.

An der Seite einer altern Basilica, deren verwitterte

Spuren man noch wahrnimmt, wurde 1488 der Grundstein

des neuen Domes gelegt. Er ist von grossartiger Anlage

im Renaissancestyl, besonders von imposanter Höhe, aber

nie fertig geworden. Hier befindet sich eines der iierrlich-

sten Denkmäler italienisch -gothischer Sculptur, das Grab-

mal des beil. Augustin, von 1363. Es ist aus der Schule

der Pisaner, ähnlich dem des heil. Petrus Mart. in Mailand,

aber noch reicher. Auf einem Sockel steht der Sarg mit

der Gestalt des entschlafenen Heiligen, darüber wölbt sich

ein reiches Tabernakel mit golhischem Thurm- und Nischen-

werk. Allegorien der Tugenden und Wissenschaften , Hei-

ligengestalten und historische Reliefs von guter Erfindung

und Ausführung sind reichlich angebracht.

Von mittelalterlichen Profanbauten ist das vonGaleazzo

Visconti 1460 begonnene Castell äusserst interessant, ob-

wohl theils in Trümmern, theils verbaut. Das Äussere zeigt

Eckthürme, ehemals von gabelförmigen Zinken gekrönt

(die nun vermauert sind), mit Spitzbogenfenstern, die eine

Marmorsäule theilt. Auch die Mittelwände haben diese

Spitzbogenfenster und darüber auf Consolen einen vor-

tretenden Oberstock , der aber nur an einer Seite erhalten

ist. Das Innere des grossen Viereckshofes, den das Gebäude

einschliesst, ist noch viel reicher. Hier ruht der ganze

Bau auf einem Porticus marmorner Spitzbogen auf Säulen,

die nun vermauert sind. Auf diesem steht an der Hauptwand

eine sehr schöne obere Halle, je vier Kleeblattbogen durch

Säulen getrennt von einem Rundbogen eingefasst. Die

übrigen Seiten zeigen Spitzbogenfenster von zierlichstem

Backsteinwerk, aber gleichfalls verkleistert. Das oberste

Stockwerk ist nur mehr eine Caserne und die vierte Seite

liegt in Trümmern. Das Gebäude muss im guten bauliehen

Zustande einen überaus stolzen Anblick geboten haben, in

dem sich Trotz und Anmuth zu einem seltenen Ganzen ver-

banden. Die Masse des Baumaterials ist rother Backstein.

Über die weltberühmte Certosa nur so viel, um sie

baulich den übrigen Denkmälern anzureihen ; denn hier wo
das decorative Detail so sehr überwiegt, könnte nur eine

sehr ausführliche Beschreibung mit Abbildungen eine genü-

gende Vorstellung geben. Der Grundstein wurde 1396 von

Gian Galeazzo Visconti, dem ersten Herzog von Mailand,

gelegt. Der Name des Baumeisters ist nicht unbestritten,

indem man den Meister des Mailänder Domes, Heinrich
Arier von Gmünd, oder den Erbauer der Fa^ade des Domes

von Monza, Marco diCampione nennt. Nichts ist jedoch

gewisser, als dass die ganze Anlage ein völlig italienischer

Gedanke und von der nordischen Gothik, wie sie theilweise

im Dom von Mailand zum Vorschein kommt, völlig verschie-

den ist. Der Riss zeigt drei Schiffe mit Seitencapellen,

Kreuz, Kuppel und verlängertem Chor, die Pfeiler mit Halb-

säulen und schönen Laubcapitälen schlicssen weitgespannte

Spitzbogen ein, die Decke sind Kreuzgewölbe, vier Qua-

drate im ScbiiV, je zwei in den Kreuzarnien, zwei im Chor,

dazwischcu das der Vierung. Die Quadrate im Schilf haben

durch eine über den Scheitel des Arcadenbogens aufstei-

gende Rippe eine ünterabtbeilung, die erst in den Capellen

ihre rechte Erklärung erhält, indem je zwei Capellen in

einen Arcadenbogen sich öffnen. Kreuz und Chor schliessen

mit drei halbrunden , im Dreieck gestellten Nischen. Alles

ist frei und weit und die Vertheilung der Räume sehr schön,

so dass es in dieser Beziehung eine der scbönstaugelegten

gothischen Kirchen in Italien ist. Die Ausstattung, besonders

an Sculpturen und Ornamenten bedeutsam, gehört der

Renaissance an und bildet ein unvergleichliches Museum,

von den prachtvollen Gittern, die Kreuz und Chor vom
Schiffe abschliessen, bis zu den Feinarbeiten in eingelegtem

Holz und pietra dura. Fast bis zur Cnrulie und Überladung

steigert sich die Pracht um und an dem Hochaltar. — Am
Äussern der Kirche liegt der schöne Backstein bloss, aus
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dem die Masse des Baues ausgeführt ist und trägt durch

seine warme Färbung nicht wenig zum Eindruck des Ganzen

bei. Die Fronten des Kreuzes sind mit Thiirmchon gekrönt,

unter dorn Sims der SchifTo wie der Apsiden zielien Säulen-

gallori(Mi um den ganzen Hau, an dem achteckigen Ku|»|iel-

tiiurm, der in dreifacher Verjüngung aufsteigt, sind di'ci ül)er

einander. — Die Fa^-ade' der Kirche, 1 473 von A m 1) r o g i o

Borgognonc begonnen, muss man vom Kijrper des Baues

gesondert betrachten. Sie entspricht demselben wolil im

Allgemeinen durch ihre Eintheilung, ist aber nicht organisch

aus ihm gewachsen, sondern ein unvergleichliches Dcco-

rationsstück für sich, ein glänzendes Produet der Früh-

renaissanee, die, ohnehin zu überreichem Schmucke geneigt,

hier in der Fülle des Stoffes und der Form ein heiteres

Spiel treiben durfte. Der Aufriss ist einfach und nicht

unglücklich. Sie bildet zwei Stockwerke, das untere von

fünf, das obere von drei Feldern. Die Flanken sind von

zwei Thürmchen eingeschlossen, die mittlem Abtheilungen

bilden Pfeiler mit Nischen für Statuen, den obern Schluss

beidemal eine Bogengallerie. Störend ist nur das grosse

Rundfenster über dem Hauptportale und der jähe horizontale

Abschluss des obam Stockwerkes, wo der Bau nicht orga-

nisch vollendet ist. Der Hauiitnachdruck liegt jedoch überall

auf der Decoration, die bereits am Sockel mit Medaillons

beginnt, sich über Pfeiler und Wände mit unendlichem

Detail verbreitet und besonders um den Fenstern am Portal

daneben mit ihren Reliefs, Candelabern, Engeln und Feslons

einen übermiithigen Triumph feiert. Wenn man diese Dinge

nur in unmittelbarer Nähe geniessen kann, so ist der Ein-

druck nicht minder reich in einiger Ferne, wo die vielen

vor- und nicktretenden Glieder , die tiefen Bogen der

Gallerieii und Fenster, endlich die mit Umsicht in den

weissen Marmor eingelassenen farbigen Steine ein wirk-

sames Spiel des Lichtes hervorbringen. Die Künstler haben

das im vollen Masse erreicht, was sie erreichen wollten,

einen festlich heitern Eindruck. Den Anblick der Fac^ado

hat man von einem oHenen \ iereckshof, in den man durch

eine mit Fresken geschmückte Vorhalle eintritt und dessen

südliche Seite durch ein würdiges .4ussengebäude geschlos-

sen ist. Im Innern des Klosters sind vorzüglich die weiten

Kreuzgänge undliuudbogenhallen aus Backstein im zierlichen

Cinque-cento-Styl still und schön; besonders da man vonhier

aus den Seitenanblick des schön ansteigenden Kirchengebäu-

des mit seinen Gallerien am besten geniesst. Das Kloster wurde

zur Zeit der französischen Oecupation aufgehoben; 1843

hat es seine alten Bewohner weder erhalten. Es ist zu

verwundern, dass in der langen Zeit der Vernachlässigung

der Bau nicht mehr verfallen oder in verhältnissmässig kurzer

Zeit und mit geringen Mitteln wieder so hergestellt ist, dass

man im Wesentlichen nirgends eine Störung bemerkt.

Die Bnrgstelle und die Kirchen zn Tetio').

I.

Gescliiclitliches von Ur. Erasm

Die Burg zur Teti'n, deren Spuren Prof. Gm eher

genau vermessen und gezeichnet, stand auf dem über der

Beraun steil sich erhebenden Felsenplateau. Der westliche,

ohne Zweifel älterer Theil Tetins, in welchen sich die Pfarr-

kirche der heil. Ludmila und die St. Katharina -Capelle be-

findet, und an dessen nördlichem Vors|iruiig(' die St. Michaels-

Kirche sich erhebt, überragt bedeutend den östlichen Theil,

der, durch eine Schlucht von dem ersteren getrennt, sich

schroff nach dem Flusse und in das östliche Felscnthal herah-

senkt. Die grössere westliche Burgan läge war durch

einen hohen und breiten Erdwall von der übrigen Hochebene,

auf welcher jetzt der grossere Theil des Dorfes Teti'n steht,

geschieden. Dieser Wall war von Erde aufgeschüttet, die

grösstentheils aus einer heidnischen Begräbnisstätte oder

einer Ustrine hergenommen war; denn fast überall, wo man

hingräbt, findet man Reste von Urnen und Thongefässen,

•) Prof. Dr. Woce I iinil Prof. Rernliaril Orueber erhielten von der k. k.

Central-Cominission den Auftrag, die interessante Rurgstclle zu Teti'n /.»

untersuchen, lieide thcilten sich in die Arbeit dergestalt, dass crstcrer

den historischen, letzterer den ürtlich-techniseheii Theil behandelte.

D. Ited.

US W c e I , C'onservator in Prag.

wie auch Kohlen und Knochen. Die Ornamente einiger

Urnenscherben, die ich daselbst gesammelt, sind denjenigen

ähnlich, die man auf spät-heiilnischen (slawischen) Urnen

im böhmischen Museum findet. Etwa die Hälfte dieses der

Quere nach das llocliiilatcau durchschneidenilen Widles war

noch bei unserem Besuche erhallen , wird aber nächstens

verschwinden, da man den Raum vor der St. Katharinen-

Capelle und der daranstossenden Pfarrkirche zu ebnen

beabsichtigt. Ich machte den Vorschlag, dass man wenig-

stens ein etwa andcrtluilb Klafter langes vStück dieses

merkwürdigen Walles erhalten , mit Rasen umgeben und

oben ein Kreuz oder die Kanzel, weil dieser Platz zum

Abhalten von Missions -Predigten bestimmt ist, anbringen

möge. Der Tetiner Herr Pfarrer imd der iiitervenirende

k. k. Bezirks -Commissär Dubsky gingen auf meinen

Vorsehlag ein. Rings um diesen durch den Erdwall

begrenzten Theil der Hochebene gewahrt man Beste von

Wällen und Gräben, auch sind, zumal an der Ostseite, einige

Spuren von Grundmauern sichtbar.

Äusserst kühn und malerisch mag sich die zweite

Burg, an der östlichen Felsen höhe, dargestellt

haben. Die natürliche Schutzwehr dieser östlichen Burg
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bildeten die schroffen Felsenabgründe und der Fluss Beraun,

der tief unten an der Nordseite deriFuss des Berges bespült.

Von dieser Burg haben sich viel bedeutendere Spuren als

von der westlichen Anlage erhalten, so dassman ausdenselben

die Configuration und den Gi'undriss des Baues ziemlich ge-

nau entnehmen kann. Im Nordwesten sind noch die Über-

reste einer mächtigen Burgwarte sichtbar, die ein ziemlich

regelmässiges Viereck, dessen jede Seite etwa 30 Fuss lang

ist, bilden. Reste von Kragsteinen an der über dem Flusse

emporragenden Mauer und die ganze Structur des Mauer-

werks verrathen, dass diese Warte nicht mit dem Bau der

Kathaiiiien-Capelie gleichzeitig, sondern bedeutend später

ist. Da hart an diesem Mauerwerke vorbei die

projectirte Eisenbahn, wie die ausgesteckten

Signale derselben andeuten, geführt werden

soll, so wäre es allerdings wün schenswerth,

dass diese Mauerreste nicht als Material zum

Baue der Eisenbahn verwendet, sondern un-

berührt erhalten werden mögen.

Die älteste Erwähnung Tetins reicht in die slawische

Mythenperiode Böhmens. Kosmas berichtet nämlich (L. I,

p. 10), dass die zweite Tochter Krok's, Tekta, eine nach

ihr genannte Burg an einem von Natur überaus festen Orte

am Gipfel eines sehr steilen Felsens am Flusse Mze (d. i.

Beraun) erbaut habe >). Möge man auch die Richtigkeit

dieser Angabe immerhin in Zweifel ziehen, so steht jeden-

falls fest , dass die Burg Teti'n bereits in der heidnischen

Periode Böhmens erbaut war, weil die erste christliche

Fürstin Böhmens, die heilige Ludmila als Besitzerin und

keineswegs als Erbauerin genannt wird. Die älteste Legende

vom Leben der heil. Ludmila, welche Dobrowskymit
hyperkritischer Schärfe geprüft und Palacky als histo-

rische Quelle anerkannt hatte, berichtet, dass Lud-

mila, um sich den Nachstellungen ihrer Schwiegertochter

Drahomira zu entziehen, sich auf ihre Burg Tetin zurück-

zog-), dort aber von den ihr nachgeschickten Mördern er-

würgt ward (am 15. Sept. 927). Von einer Belagerung

oder Erstürmung der Burg durch die Schaaren Draho-
mira's erwähnt die Legende nichts, sondern berichtet, dass

die Anführer der Söldner beim Anbruche der Nacht gewalt-

sam in das [laus der Herzogin-Witwe eingedrungen und

dieselbe ermordet hatten s). Dieselbe Legende berichtet,

dass, nachdem Wunderzeichen über dem Grabe der beil.

Ludmila geschehen waren, Drahomira über dem
Wohnhause und der Grabstätte Ludmila 's eine Kirche

des Erzengels Michael habe bauen lassen, damit das Volk

glaube, die Wunder, welche an diesem Orte geschehen

würden, seien durch die Macht des Erzengels bewirkt

worden*)- Mögen auch gegen die Angabe der Legende,

dass Drahomira, die Erzfeindin des Christenthums, die

St. Michaels-Kirche habe erbauen lassen , sehr bedenkiicbe

Zweifel sich erheben und sich vielmehr aus anderen Gründen

und Nachrichten als wahrscheinlich darstellen, dass die

Kirche des heil. Michaels zu Tetin schon Ludmila oder

ihr Gemahl habe bauen lassen, so viel ist jedenfalls sicher-

gestellt, dass die am nördlichen Vorsprunge des westlichen

Plateaus ausgeführte, in späterer Zeit allerdings durchaus

umgebaute St. Michaeis-Kirehe den Ort bezeichnet, wo die

Wohnstätte der heil. Ludmila ehemals sich befand =). Die

oben angeführten Stellen der alten Legende bekräftigen die

Ansicht, dass Tetin ein befestigter, d. i. mit Wällen umge-

bener Ort (castrum) gewesen , in welchem neben den höl-

zernen Wohustätten der übrigen Bewohner das herzogliche

Wohnhaus (domus) gleichfalls von Holz sich erhob. Die

Art der Aufschüttung des mächtigen Walles auf der West-

seite und die geringen Spuren der Grundreste, die man

innerhalb des Umfanges dieser Wälle findet, beweisen

augenscheinlich, dass dieses östliche Bergplateau die SteHe

war, wo das alte Tetin stand.

Man nimmt gewöhnlich an , dass die Kirche des heil.

Michaeis von den Hussiten zerstört worden; authentische

Beweise für dieses Factum hat man aber nicht. Gewiss ist

es aber, dass dieses Gotteshaus Jahrhunderte lang in Trüm-

mern lag, bis im Jahre 1704 der damalige Lehens-Guts-

besitzer von Tetin, Falg v. Ost ritz, eine neue Kirche er-

bauen Hess, welche späterhin von der Kaiserin Maria The-

resia zur Pfarrkirche erhoben, im Jahre 1780 aber auf-

gehoben ward. Das gänzlich verfallene Kirchengebäude

brachte der gegenwärtige Lehens - Gutsbesiter Johann
Wojäcek durch Kauf an sich, Hess dasselbe neu aufbauen

und im Jahre 1836 zur Ehre des heil. Johann von Nepomuk

einweihen.

Über die Gründung der St. Katharinen-Capelle , die

hart an dem westlichen Walle sich erhebt, liegen keine be-

stimmten .Angaben vor. Gewöhnlich wird angenommen, die-

selbe sei von der heil. Ludmila im Jahre 911 gegründet

worden. Diese Capelie ist ein ziemlich roher, in seinen

Hauptbestandtheilen woblerhaltcner romanischer Bau, dessen

*) Tekta . . . ex suo nomine castrum natura loci firmiasimum , praeruptae

rupia in eiäinine juxla fluvium Mzie aedificavil. Cosni. L. I, p. 10.

') 5. Ludmila . . disceaait a eivitate Praija et vcnit in ijuoddam castrum, quod
Tet/jn nominatur. Vita S. Ludm.

') Vespere autetn adveniente supradicti tijranni currentes ad dommn ejus

dirumpuni purlas et uccurrentes ad osliu7n domus, in qua erat Dei famiila,

effini/unt junuam, et introeunt. Vita S. Ludm.

1) Ifaec audiens nurus ejus iniquu, captaquc timure nimis . mandavit , tit

super tumulum venerabilis corporis domus, in qua dum civeret, matrona

C/iristi hahitabat, in modum basilicae locarelur , quasi sab honore ati.

Mivliaelia , ui ai quae deinceps miraeula ihi fierent , nan beatae Lud'

milae, aed sancto Michaeli aacriherentur. Legenda de S. Ludm.

*) In geringer siidlichei- Enlfernung von der Kirche gewahrt man noch die

Spuren eheniitliger Gnindniiuiern und verschiilteter Keller, inuglich ist

es. dass es die lieste der Suhstrnctionen des ehenialigen herzoglichen

Wohnhauses sind , während auf dem benacliharten Kelsenvorsprunge

die Begrähnissstälte iler heil. Ludmila war. auf welcher man später die

undeutliche Stelle der Legende bezog, ut super tumulum vencrabitia

corii'>risdouius in qua dum viveret matrona Christi habitabat in modum

basilicae locaretur lässt allerdings diese Deutung zu.
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Entstellung wohl einer früheren Perlode des Mittelalters

angehört. Die in bedeutender Höhe angebrachte, in die Em-

pore rührende Thiiröiruung deutet darauf hin, dass dieses

Kirehlein durch einen Gang mit einem nahe daran liegenden

Herrenhause in Verbindung gestanden. Reste von einem

Gewölbe, welches den Verbindungsgang getragen hatte,

sind noch jetzt sichtbar.

Bloss wenige Schritte von der St. Katharinen-Capelle

entfernt steht die St. Ludmila- Kirche, welche bereits im

Jahre 1373 in den Errichtungsbüchern als Pfarrkirche vor-

kommt ij. Die Einkünfte dieser Kirche wurden aber im

Jahre 13S7 auf Anordnung Königs Wenzel IV. der Karl-

steiner Collegiatkirche zugewiesen und die Kirche selbst

dem Uechant und dem Capitel zu Karlstein untergeordnet;

ob dieselbe von den Hussiten zerstört worden sei, kann

nicht urkundlich nachgewiesen werden. Im XVII. Jahrh.

wurde sie von dem damaligen Lehens-Gutsbesitzer Zu ra-

sa nda überbaut und im Jahre 1TS7 statt der St. Miehaels-

Kirche zur Pfarrkirche erhoben. Diese in neuester Zeit

durchaus modernisirte St. Ludraila-Kirche ist gegenwärtig

die Pfarrkirche des Ortes.

Die Wohnstätte der heil. Ludmila, mochten auch deren

Suhstructionen von Stein gewesen sein, war ohne Zweifel

ein einfacher Holzbau, wie denn an die Aufführung fester

Burgen von Stein, deren Anlage in Böhmen grösstentheils

um die Mitte des Xlll. Jahrhunderts beginnt, in jener

frühen Periode nicht gedacht werden kann.

Doch war zu jener Zeit Tetin der Hauptort der

Teti'ner Zupa (prorincia Tetinensis) . Unter Premysl

Otakar II. halte dieser Gau aber seinen Namen bereits ver-

loren und wird in einer Urkunde vom J. 127S jrrovincia

Podbr'uhje genannt. Schon dieser Umstand lasst vermuthen,

da.ss Tetin zu jener Zeit in Privatbesitz gelangt war, daher

der Gau oder Kreis von nun an nicht mehr nach dem ehe-

mals landesfürstlichen Schlosse zu Tetin, sondern nach dem

Gebirge Brdy, „pudbrdsky kriij-' genannt wird-). Wahr-

scheinlich ist es, dass im Xlll. Jahrhunderte eine feste Burg

an dem östlichen, durch eine tiefe Schlucht von dem west-

lichen Plateau, auf dem das ältere Tetin stand, getrennten

Felsen angelegt wurde. Diese Burg war, wie die Spuren

der Grundmauern zeigen, von massigem Umfange, und die

oben geschilderten Überreste der vorsiuingenden Burgwarte

deuten auf die Bauweise dieser spätem Periode hin.

Im J. 1322 kommt der Oberst-Landschreiber Stephan

von Te t i n, ein NelVe des Wyssehrader Dompropstes J o h a n n,

urkundlich vor und wird als Besitzer der Burg zu Tetin ge-

nannt. Der Dompropst Johann war aber ein natürlicher

Sohn König Otakar"s U. Es liegt die Vermullumg nahe, dass

Otakar der Mutter des damaligen Dom|)ropsles, oder viel-

mehr dem Gatten derselben, Tetia verliehen habe, und dass

der Enkel jener Besitzerin von Tetin der erwähnte Stephan,

Nefl'e des Wyssehrader Dumpropstes, war. In dem Verzeich-

nisse der königl. Burgen, welches die Majestas Carolina ent-

hält, kiunmt Tetin nicht vor , ein Zeichen, dass die Burg

Tetiu damals bereits dem Verfalle preisgegeben war, wäh-

rend die zu derselben gehörigen Ortschaften und Gründe

abermals in den Besitz der Krone übergegangen und als

solche von Karl IV. dem jedesmaligen Burggrafen von

Karlstein zum Nutzgenusse angewiesen waren.

Über die fernen Schicksale und Zerstörung der Burg

Tetin geben unsere historischen Quelleu keine Auskunft,

und man nimmt an, dass dieselbe sowie die Gotteshäuser

des heil. Michaels und der heil. Ludmila von den Hussiten

zerstört wurde. Spätere Geschichtschreiber und die neuen

Topographen berichten, dass diese Zerstörung im J. 1422

zu jener Zeit, als die Prager die Burg Karlstein belagerten,

stattgefunden habe.

Dieses ist aber eine blos vage Vermuthung, denn die

alten Quellen, welche doch die Belagerung von Karlstein

ziemlich ausführlich schildern , erwähnen nichts von einer

Zerstörung Teliiis.

») Libri ereet. 1. l\, fol. 22.

») Lib. crect. T. I, p. v. 7.

') Wyssehrailer Sliflungsbrief vom .1. 1088. Erben Regesten p. 78.

') Palacky, Dejiiiy iiar ccsk II, 2, p. 398.

Notizen.

(E n t z i f fe r u n g d e r rö m i s c h c n Z i e g c 1 - 1 n s c h r i f-

ten zu Enns.) Es dürfte die Leser dieser niätter, vor/iiglieh

die Freunde der römischen Archäologie und Epigrapliik ein in

dem ungarischen Blatte „Miu/i/ar Sujlu" vor längerer Zeit von

dem ausgezeichneten Epigraphiker Dr.Paur in Pest veröffent-

lichter Aufsatz inlere-ssiren , in welchem die von Herrn J. Ar-

neth in dem .\ufsat/.e „Hypocaustum zu Enns" fheraiis-

gegoben in dem Jahrbuch der Central-Commission f. E. n. E.

der Baudenkmale von IS.Sß, S. 31, Taf. IV) — vcröfl'entliclilen

und zum Theile unerklärt gebliebenen, höchst schwierigen

römischen Cursiv- Ziegel-Inschriften enfzid'ert werden. Wir

wollen hier die, wie uns dünkt. i;anz rie!ilit;e Lösimg in der

l hersef/.iu)!;- im Wesenllieheii niittlieilen.

„Als ich," sai;t Herr l'aur. ,,in der k. Akademie dorWis-

scnscliat'len die in Steiiiamanger (Sabaria der Kölner) gefun-

denen römisehcn Ziegel mit Cursivschrift vorgelegt und deren

EntzifFeruiiy- versucht habe (s. Sitzuii<;sberiehle der pliil.-hist.

Classe XIV. IUI., S. l:U). hatte ieli zunleieli die Miilliioassung

ausgesprni'lien. dass die im ungarischen Natinnal-Mnseuni zu

Pest aufbewahrten Massniamiisehcn Tahulae Ceratae (s. Libel-

lus Aurarius etc. G. T. Massmann) wahrscheinlich noch lange

als ein Unicuui ihrer .\rt betrachtet werden müssen. Zum Glück
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hat sich dieser Spruch nicht bewährt. Es sind seitdem binnen

kurzen zwei Jaliren aus den Gruben Siebenbürf^eiis der-

artige epigraphische Seltenlieiten in solcher An/.ald zum Vor-

schein gelangt, dass nun das ungarische National-Museum an

Reichthum dieser Gegenstände selbst als ein Unicum dasteht,

mit welchem sich keine derartige Anstalt messen kann *). Doch

bewährt sich meine Ansieht darin, dass, wie die Papyrusrollen

wegen ihrer Gebrechlichkeit nur eine geringe oder gar keine

Ausbeute gewähren, die Terracotta-Gegenstände noch immer-

hin die reichsten Fundgruben der römischen Cursivschrift

bieten.

In der neuesten Zeit ist wieder Enns — das ehemalige

Laureacum — mit seinen beträchtlichen Funden und dem aus-

gegrabenen Hypocaustum in den Vordergrund getreten. Der

Bericlit des Herrn Arneth darüber (Jahrb. d. Central-Comm.

185G, S. Sl) trägt, wie jede Arbeit dieses gelehrtea Archäo-

logen, den Stempel der Vollkommenheit an sich , dessen Ver-

dienst die beigegebenen Tafeln und Zeichnungen nur noch er-

höhen. Die Tafel IV bringt unter andern auch die Copie von

.sechs römischen Cursiv-Ziegel-Iuschriften. Durch die gelun-

gene Zeichnung werde ich ermuntert, auch ferne von dem
Fundorte stehend, ohne die Einsicht des Originales, die Ent-

zifferung der durch den gelehrten Verfasser unerklärt gelasse-

nen Inschriften nach Kräften zu versuchen. Der liebenswür-

dige Veteran wird, wie ich versichert bin, meine Bemühung

als ein neues Zeichen der ihm schuldigen Verehrung geneh-

migen.

I. Die auf der Tafel IV, Nr. 2 ungelesen gebliebene erste

Inschrift bezieht sich auf die letzte Zeile

:

sehen aus vier Zügen , die sieh wie Balken unter einem Winkel

an einander lehnen. Diese ersten gleichgestellten vier Züge

der vorliegenden Inschrift würden also ein M ergeben. Die

Hälfte dessen, nämlich die folgenden zwei Züge, nur umgekehrt

gestellt, geben ein V. Nach diesen sechs Zügen folgen der

perpendiculärc und der darüber gestellte horizontale (freilich

hier etwas schräg gezogen), woraus sich ein T ergibt. Wir

hätten hiermit schon in den acht ersten Zügen die Sylbe Mut.

So geduldig fortschreitend ergibt sich aus der ganzen Reihe

der Name jW«<('«««s. Somit ergänzt sich die vollständige Inschrift

der Ziegel mit den zwei ersteren Namen, welche bereits Ar-

neth richtig entziffert hat: Notius (nicht Nonis, wie es im

Jahrbuch wahrscheinlich aus Versehen oder als Druckfehler vor-

kommt), Si'jjt. (Septimius) Mutiamis. Wir bemerken nur noch,

selbstverständlich nicht für die Fachgelehrten, sondern zum

Verständniss der Laien, in Betracht derer wir uns auch die vor-

hergehende Erörterung erlaubt haben, wie jeder freie Römer

drei Namen hatte , so kommt auch hier Noiing als das Praeno-

men vor, Septimius als Nomen gentile, welches stets mit ins

endet, und Mutianus als das eigentliche Cognomen, welches

zur bestimmteren Bezeichnung der Person gedient hat; wonach

wir hier unter diesen Namen auf einen, wenn auch nicht stum-

men, doch wahrscheinlich auf einen schweigsamen Menschen

schliessen könnten. Gleiche Namen kommen häufig auch bei

Gruter vor, so: Mutus CCCU, I. Mutius, Mutia und auch Mu-

cianus. Wir machen nur noch darauf aufmerksam , dass, wie

ersichtlich, die Inschrift mit einer Schnelligkeit und besonders

feinem, scharfgespitztein Stiele angebracht wurde, wodurch sie

sich von den übrigen folgenden unterscheidet.

Zusammengezählt die Züge dieser"Inschrift sind ihrer im II. Auf der angegebenen IV. Tafel folgt der Reihe nach
Ganzen 18, wobei in Betracht kommt, dass bisweilen zwei die als unentziflert gebliebene Inschrift Nr. 4^:

Züge in einander fortgesetzt übergehen , wie das schon der
Begriff der Cursivschrift mit sich bringt. Zur Probe wollen
wir die ersten acht Züge erklären. Bekanntlich besteht der
Buchstabe M sowohl in der Uncialschrift wie auch im Gothi-

')Dr. Erdy. De Tabulis Ceratis in Traiissilvania i-fperlis. Pest 18,")6.

Sie unterscheidet sieh augenscheinlich von der ersteren

dadurch, dass die Schriftzüge etwas regelmässiger, unserer

Schrift so zu sagen ähnlicher, mit ruhiger Hand und stumpfe-

rem Stiele angebraehl sind. Herr Arneth sagt darüber „noch
ungelesene Cursivschrift auf zu Enns gefundenen Ziegeln im
Museum zu Linz." Was andere darunter gesucht haben mögen,
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ist mir völlig' unbekannt geblieben. Meines Theils linde ich

darin keine Sehwieriij'keit, und lese es ohne allen Zweifel:

Minne ins. Dass wir hier wieder ein Nomen g-entile vor uns

haben, lässt sieh mit üestimmtheit aus der Endung- ius folg-ern.

Die Namen Klein und Gross kommen in einer jeden Spraehe

hänlii;' vor und bei den Römern sogar in allen Stufen desCom-

parativs. Die bezünlichen Iteispiele dafür (iiulen wir bei G ru-

ter: Parvula MLl, 7. Minor ("DXXIX. 4, wie aueli ilie verlän-

g-erten Formen : Minueius und Minueia mit c, und Minutius und

Minutia mit t; aueh Minutianus MXCVII, 5, und deren Gegen-

sätze Magnus, Maxinius ete.

III. Mit der neueren und riehtigeren Ausgabe der Ziegel-

Inschrift Tafel IV, Nr. (5 hatte endlieii .\rnetli einen wahren

Dienst der Wissenschaft erwiesen, indem die Inschrift bereits

seit 3(i Jahren die berühmtesten Archäologen, wie Stein-

büchel und Jlassmann, beschäftigt hat, ohne dass ihre Ent-

er der Erste zur EntzilTerung der römischen Cursivschrift die

Bahn gebrochen, — auch nach jener im Vorliegcnileu unrich-

tigen Abbildung die drei ersten Huchslabeii mit seinem ge-

wohnten Scharfsinne richtig erkannt hat: von dem weiteren

sagt er, doch unbestimmt : ,,Post quae fortassc legendumI.,egio

XX, ut in alius cniusdam lateris iVagmcnto , (]U(k1 Steinbüche-

lius ctiani descripsit, appertissinv' apparct LLC. III. Post istas

literas dcnicpic haud dignoscitur H." Wenn ich mich auch

gcnütliigt sehe darauf zu erwiedern: Nihil horum, so sage ich

es fest überzeugt, dass, wenn es Jemandem gelingen könnte, die

Inschrift zu cntziUcrn , so wäre es sicher .Mass mann gewe-
sen, wenn ihm statt der Steinbücherselicn iinriehtlgcn Abbil-

dungen die von A rn eth herausgegebene richtigere zur Hand
gewesen wäre. Übrigens gehört das Alles nunmehr blos der

Literaturgeschichte der Inschrift an, deren Eiitziflerung ich

also versuche:

n\ ^4yy)/
zifierung, die auch .\rneth diesmal gar nicht versucht, ge-

lungen wäre. Sclioii Kurz (Beiträge zur Gesch. des Landes

üsterr. ob d. Enns III, XV) gedenkt ihrer. Stein buchet
veröflentliehte bereits davon eine Abbildung (Wiener Jahrb. d.

Literat. 1830. XII. Anz. Blatt 16—17). Auf diese .stützt sich

nun auch Massmann's (Libellus Aurarius 54—55) ungenü-

gende Erklärung. Denn während der hochgelehrte Mann, den als

den .Meister der Kunst jedes Zeitalter hochverehren wird, indem

Meiner Meinung nach wäre darin nänilicli weder eine

Zahl noch das Wort Legion vorhanden, sondern der Name
Rogatianus. Wie bekannt eine Abstammung von Royatus,

das bei Gruter LI,6. DXLV,6. DCCCLXVIII, l.undMLXXVI,

3. Rogata DLXXXVI, 2 vorkommt.

.\m wahrscheinlichsten dürften sich alle diese Namen auf

die Verfertiger der Ziegeln , die Fabrikanten oder gemeine

Arbeiter der Figlinen beziehen."

(Zwei mittelalt erlicbe Grabdenkmale an der
Kathedral k i r che zu Laibach.) Der gelehrte Custos des

k. k. Münz- und Antiken-t^diinctes Herr Joseph Bergmann
legte im Juui-Hefte der „Mittheilungen" für 1X57 mit grosser

Sach- und Fachkenntniss auseinander, welche Wichtigkeit

Grabdenkmale und Grabdenksteine für die Geschichte sowohl,

als für die Kunst und Technik haben , und gibt im .luli-Hefte

historische Notizen über fünf Familien , deren Grabsteine im

Franciseanerkloster zu Ncustadtl in Untcrkrain sich vorlinden

:

zugleich sind die Abbildungen der schönen Grabsteine des

Letzten V, Vi 11 anders und des Hanns Lenko vi t seh bei-

gegeben. Diesen können zwei mittelalterliche Grabsteine zur

Seite gesetzt werden, die an der äusseren Nord- oder Bück-

seite der Dom- oder Kathedralkirche in Laibaeh eingemauert

sind. Sie lagen einst im Innern der Kirche am Boden auf den

betrelTenden Grüften und wurden im.lahre 1701 bei Abtragung

der alten und beim Baue der dermaligen neuen Kirche an ihre

gegenwärtige Stelle gebracht. Der krainische Chronist und

Akademiker der ehemals bestandenen Üpcrosen-Gesellschaft

in Krain, .lohann GoorgTlialnitscher von Thalbcrg.zähltc

in einer im Manuscri()te hinlcrlassencn „Historia ralliedralis

ecclesiae Labacensis" von 1701 die Denkmale dieses Tempels

auf und sagt: „Sunt praeterea illustrissimorum heroum tumuli,

Erasmi a S<'hayern cquitis , cum infegra ejus statura marmori

insculpta", und ,,e(piitis. Georgii a Lamberg. cum integrae sta-

turae in niarmore sculpla. diem et anmim, extrituni tempore,

vetustas incidit."

So wie diese Denksteine schon an ihrer vormaligen Stelle

am Boden wenig oder gar nicht geschont wurden, so sind sie

seit ihrer Einmauerung in die .\usscnw;ui(l der Kirche vollends

der Verwüstung ausgesetzt, sie sind aber gleichwohl einer

sorgfältigen Conservirung würdig. Der eine Grabstein ist zwar

schon durch das Wappen als der Familie Lamberg angehö-

rig bezeichnet ; da aber die Zeil und das Alter die Umschrift

am Denksteine ganz verwischt haben, so verdanken wir nur

dem unermüdeten Forscher von Thalberg die Kennlniss, dass

jener Grabstein einem Bitter Georg von Lamb crg gesetzt

wurde,

Prof. Richter sagt, dass die Lambcrge ') in den Zeiten

Fricdrich's III., Maximilian's I. und ihrer Nachfolger, besonders

durch das XVI. Jalirluindert in Krain das waren, was die Rosen-

berge in liöhmen oder die Zierotine in Mähren. Wir finden

*) Dit' I.amhcrge lomt'n im XIV. .I.ilirhiiiulerle nach Kritin uii<i zwar mit

Wilhelm IL dem Jüngeren , welcher nach I.nzzius , ile Ni^r. Gent. I. 6.

pa^. 209 im Jahre 1397 das Schloss Wnldenburg; daKClhsl besass.
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liier zu Lande im XV. und XVI. Jahrliunderto drei Laniberg-e

mit dem T;uifnamen Georg-, und zwar den älteren und jün-

geren im fiinfzelmten und den dritten im seclizehnten Jahr-

hunderte; jene beiden waren Landesverweser, dieser war nichts

weiter als Verordneter in Krain; vom oben erwähnten Jüngern

Georg Ritter von Lamberg aber sagt .Joseph Mayer in seinem,

1709 in Wien gedruckten Werke: „Vortrelllieh-Hoch-Ade-

liches-Controfee, das ist: Vollkommener Adel des Hoehfürstl.

und Hoehgriiflieh-Uralten Hauses von Lamberg", Seite 348

wörtlich Folgendes: „Es ist Georgius erstgeborner Sohn Bal-

thasaris ein Herr von solchen Qualitäten und Denkwürdigkeiten

gewesen, dass ihm in vorgestellter Standes-Ordnung sowohl in

der Staat- als Kriegs-Deduction ein principal Orth gebührt

hätte, zumalen er ein kluger Cavalier, dessen heilsamen Rath

sich Fridericus IV. der Kayser unausgesetzt bediente. Um das

Jahr 1460 war er Castellan zu Laek, nachgehends leistete er

dem Kayser erspriessliclie Dienste in dem Krieg, so dieser

Monarch 1 4G2 wider seinen Brüdern Erz-Herzog Albert füh-

rete , welcher Ihme sogar mit Hülll' deren Wienern in der

Kayserlichen Burg daselbst belagert hielten, bei welcher Ge-

gebenheit biss zu endlichem Austrag der Sach Georgius seine

vorhin schon gehabte Meriten dergestalt vermehret, dass der

Kayser bewogen, Ihme zu einiger dankbaren Ergotzliehkeit das

Schloss Ortcneg im Herzogthum Krayn , welches nach Abgang

der Graffen von Zily an das Haus Österreich gefallen, mit allen

Regalien und Gerechtigkeiten freigebig zu schenken. Er er-

reichte ein ungemein hohes Alter, und hatte sein Leben biss

auf 99 Jahr gebracht , alss Er dieses Zeitliehe gesegnet, eine

grosse Posterität hinterlassend. Seine erste Gemahlin wäre

Elisabeth von Zobelsperg, eine Schwester Andrea seines Herrn

Brüdern Gemahlin, nach deren ihren Absterben sich im SOstcn

Jahr seines Alters mit Magdalena, einer Tochter Phoebi Grafen

von Timm vermählet, und mit Ihr noch 10 Söhne und 4 Töch-

ter erzeuget." (Spec. Honor. Aug. Dom. austr. 1. C. c. IG.

p.l30S Joann. Jacob. Weingarten Monarch. Dom. Austr. P. I.

p. 88. Collect. Geneal. Hist. C. 13. p. Vi).

Da das Bildniss auf dem Lambergischen Denksteine an

der Wand der Domkirche zu Laibach einen greisen Ritter vor-

stellt, und das daselbst ersichtliche Wappen so einfach ist, wie

es eben vom Kaiser Friedrich IV. dem Hause Lamberg verlie-

hen, oder veräussert wurde , so ist anzunehmen , dass das be-

sprochene Denkmal dem eben erwähnlen Ritter Georg von

Lamberg, als einem historisch merkwürdigen Manne
, gesetzt

worden sei.

Dieser Georg von Lamberg war derStammvater der noch

jetzt blühenden Orteneg- undOttensteinischcn Linie des Hauses

Lamberg.

Die Umschrift des zweiten Steines lässt keinen Zweifel

übrig, wessen Grab er einst deckte; sie lautet buchstäblich:

„Hie ligt begrawen der Edl Gestreng. Ritter Herr Er asm.
Schairer Ro. " Khn. M. T. Hauptmann zu Zeng. dem Gott

genad. Gestorwen am 18. Tag, Febniariy im 1347 Jar."

Im historisch-geographischen allgemeinen Lexikon (Basel

1744) lesen wir Seite 243 : „Scheyer eine adelige Familie in

dem Herzogthum Crain, welche vormahls sich Erzjägermeister

(allem Ansehen nach von Krain) genannt. Anno 1386 befan-

den sieh unterschiedliche derselben in der Schlacht bei Sem-
pach. Caspar von Scheyer war ein Grossvater Erasmi, der im

Jahre 1547 als Hauptmann von Zengg verstarb; dessen Sohn
Franz starb im Jahre 1S89 als innerösterreichisclier Regie-

rungsrath. und hinterliess Erasmum Rittmeister der krainise-

rischen Ritterschaft."

Es ist zwar problematisch, aber nicht unwahrscheinlich,

dass die Ritter von Scheyer oder Seheyern in Krain Stammes-

III.

verwandte der Pfalzgrafen und Fürsten von Seheyern in liaieru

waren, von denen die Witteisbacher abstammten. Avenlinus

gedenkt eines Volkes , welches sich die Scheyrer nannte und

zu Kaiser August' Zeiten an der Donau gewohnt und seinen

eigenen König gehabt haben soll. Der Name Scheyer, Seheyern,

Scheuern oder Scheyrer ist unzweifelhaft deutsch, und so wie

die deutschen Dynasten von .Spauheim , Scharfenberg, Gallen-

berg, Auersberg. Saurau, Dietrichstein, Eggenstein und .Andere

in Krain einwanderten, so können allerdings auch die Scheyer

oder Scheyrer aus Baiern nach Krain gekommen sein , denu

Karl der Grosse belehnte seine Getreuen, die für ihn das Land

erobert hatten, in den Gauen und .Marken an der Drave, Save

und Kulpa. Krain wurde im X. und XI. Jahrhundert von frän-

kischen und deutschen Fürsten und Statthaltern regiert ; Kaiser

Otto I. setzte (972) den Markgrafen Konrad ein, welchem

Konrad IL, dann dessen Sohn Konrad III. folgte, der zugleich

Herzog von Baiern war. 1209 war Ludwig von Baiern Mark-

graf von Krain. Das sind hinreichende Momente, um die Ver-

wandtschaft der Scheyer oder Scheyrer in Baiern und Krain

als möglich zu denken, die Gewissheit aber musste sich end-

lich in Archiven und Genealogien finden; dem Schreiber dieser

Zeilen fehlen jedoch die .Mittel und Wege dazu. Es ist ferner

sehr walirseheinlich. dass die Landesfürsten von Krain ihren

Hofadel und ihre Würdenträger hatten, und somit konnten die

Scheyer allerdings Erzjägermeister in Krain sein, jedoch erst

dann, als Krain unter das Erzhaus Österreich kam und ein

Herzogthum wurde.

Die Herrschaft Siebenegg in Krain wurde 1293 vom Gra-

fen Ulrich von Haynburg an Herzog Albrechl von Österreich

um 12.000 Mark Silber verkauft (Laz. et Meyis p. 694), wo-

durch sie an das Haus Österreich gelangte, und sie wurde, so

lange sie landesfürstlich war , durch einen landesfürstlichen

Pfleger oder Burggrafen verwaltet; im Jahre 1493 war Jörg

Scheyrer landesfürstlicher Burggraf zu Siebenegg. Im Xl\ .

Jahrhunderte kam die Ritterburg A i n ö d in Lnterkrain nach

Ableben der Herren vonAinöd an die Herrn von Schayr, welche

das neue Sehloss erba\iten, nachdem die alte Burg vom Grafen

Hermann von Cilli 1438 erobert und zerstört wurde. Die

Scheyrer waren noch im XVII. Jahrhunderte Herren von Ainöd.

Siebesassen auch das Sehloss Stegberg, dann (1373) Paul

von Schayr Sehloss und Herrschaft Wildeneck und IG21 Franz

von Schayer den Edelmannssitz Fischern in Krain.

Valvasor, welcher gegen das Ende des XVII. Jahrhunderts

seine „Ehre des Herzogthums Krain" schrieb, führt das Wap-
pen der von Schayr im IX. Buche S. ilö unter den „Ritter-

Standesfamilien auf, welche in andern Ländern jetzo sess- und

wohnhairt." Schmutz sagt in seinem „historisch-topographi-

schen Lexikon von Steiermark" 3. Theil, S. 47 7: „Scheuer,

die Ritter von." Aus diesem Geschlechte besuchte noch im

Jahre 1 694 einer den steierischen Landtag; sie besassen Ecken-

stein , Salloch, Ein öd und Scheuer im Cillier Kreise. Jörg

1373. Jörg und Cas])ar Scheuer waren 1446 bei dem Auf-

ofebote ffesen die Ungarn. Aus diesem Geschlechte Ihaten

mehrere wichtige Kriegsdienste gegen die Türken." Von Eras-

mus von Scheyer , dessen Denkmal wir oben erwähnt haben.

sagt Valvasor im XII. Buche S. 9 I : „Anno 1332 belagerte

Herr Erasmus von Scheyer, Oberhauptmann zu Zeng, mit hun-

dert und siebenzig der Seinigen, das türkische Schloss Solin.

und bezwang selbiges auf einem einigen Tag, mit Sturm: wo-

rinn er die völlige, in hundert und zwanzig Janitscharen bestan-

dene Besatzung niedergehauen, zwanzig Slück Geschützes auf

Laveten. hundert Do[)pelliacken . zwey hundert und seehlzig

Hand-Uöhre, sammt einem guten Vorrath an Speise und Kriegs-

Nolhwendigkeitcn erobert hat." Von welchem Belange die

12
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Würde eiia's Hauptmannes von Zeng- war, besagt folg-cnde

Stolle bei Valvasor Bd. XII, S. 84: „Diese Zenffcrisehc

Grafseiiaft ist, von den Zeiten dess Ungarisehen Königes Bela

her, alle Mal durch ihre eif^ene Grafen regiert worden , biss

auf Mattliiam. Welcher das König-liche Schloss wiederum vcr-

neuern lassen, so allberoit elliehe hundert .lahre gestanden.

Nach den Königen kam die Ober-tlerrsehaft an den l!an oder

Oberhauptmann. \>'iewol bissweilen zween lianen zugleich

waren : führte doch Einer sowol, als der Andere den Titel eines

Hauptmanns zu /.eng."

Ks ergibt sieh also aus dem Gesagten , dass die bespro-

chenen beiden mittelalterlichen Denkmale von grossem histo-

rischen Werthe und der Krhaltung und angemessenen Ueno-

virung', sofort der sorgfältigen Übertragung an einen geeigne-

teren (Irt würdig sind.

Dr. H. Costa.

Correspondenz.

II aniersclorf (nächst Hcrmaniist;iilt in Siebenbürgen). Neuer-

lich bekamen wir zufällig Nachricht von einem ungewöhnlich grossen,

rätliselliaftcn Medaillon, welches der Apotheker in Birtliälm nebst

einer kleinen Sanunlung in der dortigen L'nigogend gefundener, vor-

zü'jlieb alli-ömisehor IMiinzen, besitzt. Durch die lieselireibuug der

autlälligen Embleme und unbekannten liieroglyplienartigen Schrift-

züge wurden Alterlhumsfreundc und Nunüsmatiker natürlich sehr

aufgeregt und begierig dasselbe zu sehen und, wo niiiglich, zu dechif-

friren. Durch Gefälligkeit des liesitzers erhielten wir sehr bald zum

Anschauen imd Copiren das bezügliche Münzstück; aber bis jetzt

ist dessen DechitlVirung hier nicht gelungen; vielleicht gelingt es

in AVicn, wo reichere Hilfsmittel und umfassendere Kenntnisse zur

Hand sind.

Indem wir versuchen, eine Beschreibung dieses Schaustückes zu

entwerfen, bemerken wir, dass auf der einen, in zwei Felder abge-

thcilten Seite im obern Feld eine im Lehnstuhl oder Thronsessel

sitzende gehclmte männliche Figur, in der rechten Hand mit einem

Sccpter, in der Linken mit dem Bogen und aufgelegten Pfeile, dar-

gestellt ist. Dem Sitzenden hält ein gebogener Arm einen Dolch in

der Hand entgegen. Unter diesem Arm erblicken wir einen Stierkoj)!'

mit spitzigen, aufgerichteten Hörnern und oben zwischen den Waffen

einen Stern und eine kleine, herunter hangende Glocke. Die Figuren

erseheinen beiderseits von Pahnslämmen und oben von einem fliegen-

den Bande umschlossen. Die dreizcilige. horizontal gehaltene , aus

14 ChiH'ern bestehende Legende ninnnt das untere Feld ein.

Die andere Seite des Schaustückes stellt eine Landschaft vor.

in welcher hinter dem mit einem Baumstämme bepflanzten Hügel eine

männliche Gestalt im Saguni oder In mantelartiger Bekleidung, mit

der phrygisclien Mütze bedeckt und in ruhig stehender Stellung, die

Beine übereinander geschlagen , sieh zeigt. Ihr gegenüber steht ein

Zugstier und zwischen diesen gegeneinander gekehrten Figuren, ein

Ackergcrälh , einen Pflug vorstellend. Oben sehen wir das Zeichen

der Sonne und des Mondes abgebildet, und einen Blitzstrahl, der sieh

zwischen die Figuren herabseldängelt. Die aus 13 problematischen

Charakteren bestehende einzeilige Legende ist in der Kundung über

den Figuren angebracht, und das Ganze, Embleme und Schriftzeichen,

grüsstcntheils längs dem äussern Rande mit einem theilweise stark

verwischten Pcrienkranz umgeben. Das Medaillon wiegt 20 Lolb,

besteht aus 80 Theilen Zinn und 20 Theilen Blei.

Ich hatte die Ehre, Sr. Durchlaucht dem Herrn Landes-Gouver-

neur Karl Fürsten zu Seh warzenberg, dem Freunde und Unter-

stützer wisscnsehaftlieher Forschungen in Siebenbürgen, dieses voran

bcsebriebene Seliaustück nebst noch einigen andern mit Bleistift ent-

worfenen Abbildungen antiker Geschirre und Alonmnente vonGross-
probstdor f und Kleinschelken, zu zeigen. Se. Durchlaucht

fanden in den Schriftzügen annähernde Abnliebkeil mit einigen wala-

chiscben oder illyrischen Buclislaben und bei den figürlichen Darstel-

lungen das sicbcnbürgisclie Sekler-Wappen, Sonne, i\Ionil und Sterne

dargestellt. Dazu gewissermassen aul'gefurdert und ermuntert, ver-

sprach ich eine möglichst treue Zeichnung oder einen Gypsabdruck

oder Abklatschung von dieser grossen Münze anfertigen zu lassen

und mit Angabc des Fundortes, des Finders und der etwaigen näheren

Umstände bei dem Finden un die Central-Commission für Erforschung

und Erhaltung der Denkmale nach Wien zu übersenden. Nach später

eingezogener Nachricht erfuhr ich, dass der gegenwärtige Besitzer,

Jobann J e k e 1 i , vor beiläufig 30 Jahren das in der Mediascher Umge-

gend gefundene Schaustück aus der Hinterlassenschaft des Johann

Schuster erhalten, eine getreue Abbildung sei an Herrn v. Stein-

bücbel zur Besichtigung nach Wien gescliickl, aber kein l'rtbeil bis

jetzt darüber, wenngleich versprochen, erfolgt.

Kurz bevor ich von dem voran beschriebenen Medaillon Kunde

empfing, erfreute mich Se. Exccllenz, unser hochverehrte Vorstand

des Vereins für siebenbürgiselie Landeskunde, Joseph Krlir. Bcdcus
von S charbe rg, mit einer älinliehen, aus einem neuen ungarisch

geschriebenen Werke entnommenen Nachricht von einer silbernen

Münze, und hatten die Gewogenheit aus diesem Werke die bezügliche

Stelle übersetzt, aus der ungarischen in die deutsche Sprache, mir

gütigst mitzutheilen. Das Buch führt den Titel: „Erdely Uegisegi irta

Köväri Laszlo." Pesten 1852. S. 40. Die Uebersetzung lautet wie folgt:

„In unsern Tagen ist in der Gegend von Karlsburg (dem alten

Apuleum) eine tbalerartige Münze von 12 Loth aus 16-lötbigcni

Silber gefunden worden. Diese bringt eine den Selbstmord des

Decebalus belreft'ende wichtige Angabe. Den Thaler habe ich auch

(Koväri) selbst gesehen. Er ist so gut erhalten, dass ich seine Echt-

heit beinahe bezweifeln möchte.

Auf der einen Seite dieser Münze fährt Trajan auf einem

'Jriumphwagen über eine steinerne Brücke. Darunter stehen vier

Buchstaben, von welchen UT' kennbar sind.

.\uf der andern Seite besteht die Abbildung aus mehreren

Theilen. Im obersten Theil befindet sich links ein Füllborn, rechts

eine Burg, darunter stürzt sieh Decebalus in sein Schwert. Er ist in

der Stellung abgebildet worden, wie er sich gerade neiget und die

Krone ihm vom Haupte fallen will. Darunter stehen die Worte:

„Oceupata Dacia."

Bei diesfälligcr Correspondcnz-Gelcgenheit dürfte es vielleicht

nicht überflüssig sein, hier noch von einigen ähnlichen Medaillen

Erwähnung zu tbun, deren eine im 1. Bande i. Hefte des Archivs für

siebenbürgische Landeskunde 1843 (neue Folge), dann die andere in

einem ungarischen Werke: „Mehadia Vagy ä Hercules Kürdök. Lugosi

Fudor Andras, Kolosvart 1844" bereits beschrieben und abgebildet

erscheinen, und endlich zu Ende des Jahres 1844 in einer Kronstädtcr

Zeitschrift „.Magazin für tjcscbiehte, Literatur und alle Denkwürdig-

keiten Siebenbürgens" - ilnreli den edlen (jiafen Joseph Kemeny,

einer kritischen Beurtheilung imterzogcn worden sind. Der gelehrte

Graf hat die Echtheit dieser beiden letzteren wenig von einander

variirenden, jedoch in verschiedenen Stämpeln geprägten oder in

Formen gegossenen Münzen heftig bestritten und deren Uncclifbeit

mit einem L'berfluss von Cielelnsamkeif und von angeführten

Gründen, weit mehr in heiterer Laune als ernster Beurtheilung, zu

beweisen gesucht.
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Da bei derBeschreibunft dieser in dem oben angeführten Archive

enthaltenen nimisch-dacischen Münzen nicht die Originalien, sondern

von der erstem blos ein undeutlicher Schwefel- und Bleiabguss und

von der zweiten gar nur eine schwache Handzeichnung zu Gebote

standen, so erachtete ich es für nöthig, zumal da von der ersten das

Original in natura vorliegt, hier eine verbesserte Beschreibung sanimt

Abklatschung zu versuchen.

Die erste Seite stellt Trajans weltberühmte Donaubrücke vor,

aber welche der, wie es scheint, mit der Strahlenkrone geschmückte

Imperator auf zweiräderigem Wagen, die Zügel in der Hand, ein

Pferdegespann lenkt. Eine gehelmte männliche Figur schreitet neben

der biga einher.

Die Avers vergegenwärtiget den verhängnissvollen Augenblick,

wo Dacebalus, der von den Römern überwundene, von allen Seiten

geschlagene König der Dacier, unter dem Abbang einer hohen Berg-

festung in sein eigenes Schwert sich stürzt und die Krone ihm vom

Haupte füllt, während hinter dieser Scene ein gehelmler, in eine Art

Wafl'enrock gekleideter Krieger mit einem Speer bewaffnet zwei nur

theilweise sichtbare Pferde führend, mit der rechten Hand auf den

hinsinkenden König zeigend. Ein von unten hinauf gebogenes Füll-

horn ergiesst seinen kaum genau zu bestimmenden Inhalt gegen die

Festung. Über dem Eingange des hochgewijlbten Portalbogens der

Festung ragen eine gesenkte Fahne oder Standarte mit unbestimm-

baren Emblemen und über der Ringmauer auf beiden Seiten des

Thores mehrere aufgerichtete Lanzen empor. Unten am Rande stehen

die Worte: OCVPATA DACIA. Das Schaustück hat 2',^ Zoll im

Durchmesser, ist fast \-, Zoll dick, wiegt 14 Loth und besteht aus

röthlieh, stark mit Kupfer legirtem Metalle.

Die beinahe gleiche, an beiden Stromufern mit Basteien befe-

stigte Donaubrücke Trajans, über welche der heldenmüthige Kaiser

auf einem zweiräderigen Triumpfwagen ein Pferdegespann lenkt,

unterscheidet sich jedoch dadurch von der vorigen , dass der Impe-

rator gehelmt und auf dem rechten Brückenthurm oder Pfeiler —
der Thurm ist nicht sichtbar — eine vertieal eingravirte Inschrift:

ISTER... PER AT., erscheint. Auf der Kehrseite sehen wir hinter

dem sterbend niedersinkenden Könige zwei mit Lanzen — nicht Helle-

barden — bewaffnete Männer und zwei Pferde und noch eine dritte

geharnischte Figur heranschreitend; in der Festung zwei Feldzeichen

mit Adlern. Das Castell erscheint in beiden Münzen auf hohem Felsen

mit doppelter Ummauerung und geöffneten Thoren.

Als Fundorte der zuletzt bezeichneten beiden obigen Medaillons

werden Dcva im Westen Siebenbürgens , im jetzigen Karlsburger

Kreis, Szolymoser Bezirks, und auch liyalakuta im Osten, im jetzigen

Maros-Väsarhelyer Kreis und Bezirk, angegeben.

Beide Orte liegen an oder nicht weit entfernt von der grossen

Trajan-Strasse, welche sich von Karlsburg (Apulum) gegen Westen

nach Varliely (Gredistie), Sarinizegethusa und gegen Osten nach

Napoca und Parolissum (Nyaradto und Vets im Maros-Väsarhelyer

Kreise) durch das schöne, herrliche Marosthal erstreckt, an vielen

Orten, wo derzeit noch die Spuren von bedeutenden altrömiscben

Städten und Niederlassungen bemerkbar sind.

Die Besitzer dieser Schaustücke waren von dem einen Dr.

Andreas Fodor in Deva, Physicus im dortigen Kreise, und von dem

andern die Witwe des gewesenen Gubernialrathes von Malom in

Gyalakutt. In Hinsicht der gewünschten Einzelnheiten, von der

genaueren Bestimmung der Zeit, von der Entdeckung dieser Find-

linge, von dem Namen des Entdeckers und von den etwaigen nähern

Umständen auf den Fundstätten, konnte bisher noch nichts Sachdien-

liches in Erfahrung gebracht werden.

Als Grund der Uncchtheit dieser römisch-dacischen Medaillons

führt, ausser vielem Andern, der verewigte Graf Joseph Kemeny
(-|- 12. September 18öä) Folgendes an:

Die Donaubrücke habe nach Angabc des Zeitgenossen Dio

Cassius zwanzig Pfeiler und an beiden Enden Citadellen oder Brücken-

köpfe, die bezügliche Münze nur sechs Pfeiler; aber die sechs Pfeiler

sind symbolisch zu nehmen, so dass hier, wie oft zwei Bogen jede

andere, auch die grösste Brücke bedeutet, und die Pyramiden sind

nurThurmpfeilerrestc. Die sarkastische Bemerkung über das Ochsen-

gespann am Triumphwagen Trajans, so wie es in der That im zwei-

deutigen Abdruck erschien, fällt jetzt weg, indem das Original,

welches vorliegt, wirklich ein Pferdegespann darstellt. Ebenso zeigt

die Münze im Archetypus auf der Standarte etwas Unbestimmtes,

jedoch keinen Adler. Der gerügte Verstoss gegen die orthographi-

sche Schreibart des „ocupata" mit einem einfachen c dürfte wohl

lediglich der Unachtsamkeit des Graveurs zur Last fallen, derglei-

chen fehlerhafte Auslassungen bei den alten Inschriftsteinen, wie

bekannt, gar nicht selten vorkonmien, und das ,_Ister Superatus"

verräth, denkeich, einen griechischen, schwachen Seulpteur. Die

bessern Künstler mögen schwerlieh das luxuriöse, genussreiche Rom

mit der fernen ,
gefahrbedrohten Grenze des Weltreiches vertauscht

haben. Auch führten ja ausser den Hellenen, die untern Theile des

Danubius bei mehrern römischen Schriftstellern den Namen Isfer,

welche Benennung gleichfalls vom Grafen beanständet wird. Das

getadelte gerade Schwert, statt eines krummen, sichelarfigen und

den Daciern eigenthümlichen, erscheint auf dem Original-Medaillon

als eine dolchartige Waffe, mit welcher sich Decebalus entleibt

u. s. w.

Die ähnliche, an beiden Ufern mit Basteien befestigte Donau-

brücke Trajans, über welche der heldenmüthige Kaiser ein Pferde-

gespann lenkt . unterscheidet sich jedoch dadurch , dass der Impe-

rator gehelmt ist, und auf dem rechtufrigen Brückenthurm oder

Pfeiler desselben— der Thurm ist nicht sichtbar — die voran bereits

angeführte, vertieal angebrachte Inschrift: ISTER.. PERAT lesbar

erscheint. Auch auf der Kehrseite sehen wir hinter dem sinkendem

Könige zwei mit Lanzen bewaffnete Männer und zwei Pferde und noch

eine geharnischte halb sichtbare Figur heranschreitend, in der

Festung zwei Feldzeichen mit Adlern.

Übrigens geschieht gegenwärtig die Erwähnung dieser Schau-

münzen nicht etwa, weil ich von ihrer Echtheit überzeugt, vielmehr

hege ich darüber selbst noch numchcn Zweifel, sondern, wo möglich,

zu einem compelcntern Urtheile darüber Veranlassung zu geben und

von bewährtcrn .^Iterthumsforscliern und Numismatikern zu erfahren,

ob dieselben für echt oder unecht erkannt und erklärt werden sollen,

um sie sodann entweder als ergänzenden Theil echter römisch -daci-

scher Münzen oder als Beispiel der Verfälschung zur Warnung in

einem Anhange meinem schon frülicr geschriebenen und herausge-

gebenen Aufsatze „Die antiken Münzen, eine Quelle dir älteren

Geschichte Siebenbürgens" beizufügen. Diesen Aufsatz, dessen

Herausgabe bereits vor 17 Jahren begann und in dem I. Bande l.und

2. Heft des Archivs für die Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit und

Gegenwart u[kI im 1. Bande 2. Heft des Archivs des Vereins für sieben-

bürgische Landeskunde zerthcilt erschienen ist, beabsichtige ich in

einer nöthig gewordenen neuen Auflage verbessert, mit Zusätzen und

Nachträgen vermehrt und auch unter einem geeigneteren Titel:

„Dacien in den antiken Münzen" — der Presse zu übergeben.

A c k n e r.

12*
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Literarische Anzeigen.
° nie Si-liriflkunde, tlei' erste Selilüsscl zum VerstSntlniss der

liandsclirifUicIien Seliütze des Kaiserst;i;ites, war bisher ein Gut,

dessen Besitz sich eine verhiiltnissmiissi^ nur geringe Anzahl wissen-

schaftlich Gebildeter erfreute , daher auch die handschriftlichen

Schätze des Kaiserstaates , wiewohl sie die Fundgruben für alle

anderen Wisscnscharien bilden, noch immer nicht in dem Masse

verwerthet wurden, als es nothwendig erscheint, um die historischen

Denkmale nach ihrer vollsten Bedeutung zu würdigen. Damit nun

die Kenntnisse der alten Schriftzeichen allgemeiner gestaltet werden,

hat Seine Excellenz der Herr Minister für Unterricht und Cultus,

(iraf Leo Thun angeordnet, dass in Zukunft an den Universitäten

Vorlesungen über Paläographie und in Special-Lehranstalten beson-

dere Übungen derselben gehalten werden sollen. Zur Unterstützung

dieses Zweiges der Wissenschaft wurde zugleich angeordnet, dass

der hiezu nothwendige Lehrapparat durch eine Sammlung von Ab-

bildungen der Schrifldcnkmalc des Mittelalters für die betreffenden

Lehranstalten beigeschalTt werde und der Gegenstand desselben ist die

Herausgabe der „Monu m en t a graphic a med i i a evi e x arc h i-

vis et bibliothecis Imperii Austriaci collecta", von denen

kürzlich die ersten zwei Lieferungen veröffentlicht wurden. Die Kedac-

tion dieses kostbaren Werkes hat der Herr Unterrichts-.Ministcr dem

ausgezeichneten (jclelirten und Professor der Paläographie an der

Wiener Universität ür.Tli. Sickel übertragen, von welchem auch die

Grundzüge für das gesammte Werk entworfen wurden. Zur Ausfüh-

rung der Schrifttafcin wurde zum ersten Male im grösseren Mass-

stabe ein neues Verfahren in Anwendung gebracht — nämlich die

photographische Reproduclion, welche den überwiegenden Vortheil

gewährt, dass sie eine absolute Gewähr für die Treue der Schriftzüge,

welche dem Paläographen das Wesentlichste sind, gibt, während die

Lithographie, wenn sicauch reinere und gefälligere Facsimile's liefert,

doch der manuellen Heproduction bedürfen und daher leicht, wenn

auch unbcwusst, verändert werden können. Bis jetzt sind 40 Tafeln

in den beiden Lieferungen erschienen, deren ältestes Doeument ein

Papyrusfragment aus dem VL Jahrhundert bildet. Zu bemerken ist

noch, dass von den Sehriftdoeumenten nur solche gewählt werden,

welche österreichischen Sammlungen angehören. — Bis

jetzt wurden nur fünfzig Kxemplare angefertigt , deren Verfügung

sich das h. Unterrichts -Ministerium vorbehalten hat, und von denen

auch der k. k. Central -Commission durch die besondere Güte

Sr. Exccllenz des Herrn Unterrichts-Ministers ein Exemplar zugekom-

men ist; die lateinische Vorrede verspricht aber, dass auf Bestel-

lungen auch eine weitere Anzahl von Exemplaren hergestellt und zu

diesem Buhufc binnen Kurzem ein Prospectus erlassen werden wird.

•Die antiquarische Gesellschaft in Zürich hat den glücklichen

Gedanken gefassl, ihre Thätigkcit den „Denkmälern des Hauses Habs-

hurg in der .Schweiz" zuzuwenden. Se. k. k. apostol. Majestät haben die

Bedeutung des Unternehmens gewürdigt und durch eine Unterstützung

den Anfang dieses Unternehmens möglich gemacht. Das erste Heft

beginnt mit dcrVeste Hahshurg im .\argau, dessen Beschreibung dem
baden'schen General-Major a. D., G. H. Krieg v. Hoch stä ttcn zu

verdanken ist. Der Besehreibung derselben geht ein Überblick der

Befestigungsweisen und der Bau-Technik des XII. .Jahrhunderts vor-

aus. Darauf folgt die Darstellung des Terrains der Halisburg und die

-Anordnung ihrer Werke im Allgemeinen, worauf die einzelnen Bau-

stücke ihrer ursprünglichen .\nlage gemäss besehrieben wenlen.

"Das neueste Heft (Jahrgang 1838 1 u. H) der „Zeitschrift für

Bauwesen", herausgegeben unter Mitwirkung der königl. technischen

Bau-Deputation und des Architekten-Vereines zu Berlin und redigirt

von G. Erb kam (Berlin 18S8J, bietet den Freunden der mittelalter-

lichen Baukunst zwei interessante Aufsätze. Der eine derselben ent-

hält eine Darstellung „der Klosterkirche auf dem Petersberge bei

Halle und ihrer liestauration In den .lahren 1Sj3 bis ISüT" von B i t-

ter (mit 3 Tafeln, einem Situafionsplane und mehreren Holzschnit-

ten) ; der zweite unter dem Titel: „.\rchitcktonische Studien in

Spanien" (mit 1 Tafel und mehreren Holzschnitten) von E. Guhl.

enthält den Beginn einer Charakteristik der Baudenkmalc von Burgos

und darin insbesonders eine eingehende Beschreibung der berühmten

Kathedrale dieser alten Königsstadt-

• Von dem neuen (VIH.) Jahrgange des in Cöln erscheinenden

„Organs für christliche Kunst" liegen uns gegenwärtig vier Nummern

vor. Dieselben enthalfen an grösseren Aufsätzen unter dem Titel;

„Aus Krakau" zwei Aufsätze von A. Essenwein über die dortii^e

Domkirche, dann die Frauenkirche und heilige Kreuzkirche; zwei

Aufsätze von Bra un über „die Lage der Kathedralkirchen" und über

„Steinbilder an gothischen Baudenkmalcn" : ferner zwei Aufsätze,

gleichfalls von A. Kssenw ein. von denen der eine die Fortschritte

beim Baue der Votivkirche und die Restauration der Stephanskirche

in Wien behandelt; den Anfang eines Aufsatzes über die „Wartburg"

und eines zweiten über die mittelalterlichen Bauten in „Upsala"; von

C. Smeddinck einige Naehiiehten über den Cölner Dom-Gloekcn-

giesser Cloit und seine Arbeiten: einen zweiten Nachtrag zu der

Abhandlung des frviheren Jahrganges über „die Glocken", und Be-

sprechungen des Cölner Oombildes, der Restauration des ehemaligen

kurfürstlichen Schlosses zu Kengen am Niederrhein, der Compositio-

ncn Steint c's für die Fresken des Cölner .>Iuseums u. s. w.

° Ein neapolitanischer .Mönch aus dem Benedictiner - Kloster

Monte Cassino hat die Veröffentlichung eines bedeutenden Kunst-

unternehmens mit vielem Glück begonnen. Er photographirt die

berühmten Fresken aus dem Dome von Monreale bei Palermo
und gibt dieselben, begleitet von dem entsprechenden erklärenden

Texte, heraus. Das Unternehmen erfreut sich der sehr bedeu-

tenden Unterstützung von 30.000 Ducati von Seiten des Königs von

Neapel.

° Für das Studium und die Kennfniss der mittelalterlichen

Kleinkünste ist vor nicht langer Zeit ein Werk erschienen, das wir

der eindringlichsten Beachtung empfehlen. Abbe Texier — den

Lesern der .,.l«Hrt/w arrlicolngiijiirf:" durch seine Arbeiten über Gold-

schmiedekunst, über die (ioldschmicdc des Mittelalters, über die

Schulen und Werkstätten zu Montpellier und Limoges wohl bekannt

— hat einen „Dlrfiontinirc (Vorfl'vrcrie , de f/rnriire et de rii'eture

vhretiennes" herausgegeben, welcher in IHOO Artikeln die Beschrei-

bung und die Symbolik aller kirchlichen Geräihe enthält; man llndet

Erklärungen über Ringe. .\ltäre. Kelche. Beliiiulenschreine, Ciborien,

Glocken, Leuchter, Lampen, Monstranzen, Patenen,(irabsteino u.s. w.

Ebenso finden die weltlichen Werke der Goldschniiedckunst Platz In

diesem Werke. Es bietet mithin reichen Stoll' zur Belehrung in der

Technik eines Zweiges der mittelalterlichen Kunst, von dem sich

unsere Zeit nicht rühmen kann, ilass sie dieselbe übertrolfen hat.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Über einige Holzkirchen in Mähren, Schlesien nnd Galizien.

Von Adolf Leopold

Eben so zahlri'iclu' als glaubwürdige Überlieferungen

gehen Zeugniss von der weiten Verbreitung und höheren

Ausbildung des Holzbaues im früheren Mittelalter, nament-

lich ist es der von den Römern weniger oder gar niclit

berührte Norden Europa"s, welcher, unbekannt mit dem

monumentalen Steinbauejener Zwingherren, in seinen dicht-

bewaldeten Gauen stattliehe Burgen, ja selbst Kimigssitze,

am häuligsten aber Kirchen in ganz eigenthümlicher Holz-

construction entstehen sab, und in einzelnen ursprünglichen

Resten, mehr noch in stylgemässen Renovationen, bis auf

die Gegenwart einhalten hat. Scbweden und Norwegen
war an solchen Hoizgebäuden besonders reicii, und aus

ältester Zeit gibt uns die herrliche Frithjof-Sage Kunde

vom „riesigen Trinksaal! .... gezinmiert aus Föhren" ')

(3. Gesang). — Der Dänen-König Harun Ria uz ahn

(936—98ü) förderte den Bau von 3 hölzernen Kirclien in

.lütland, und liegt auch in der durch ihn erbauten hölzer-

nen Dreifaltigkeitskirche zu Rösskilde begraben").

Noch im .lahre 1U8(> war die KircJie der Königsburg

zu Odetisee von Holz, und im .fahre 1128 fanden Missio-

nare aus Bamberg, Städte und Burgen in Dänemark durch

hölzerne Imfriedungcn statt der Mauern geschützt. Von

Islands Holzkirchen berichtet der bekannte Reisende

') In iler alld eilt seil eil Poesie habe ieli bisher umsonst liundschau uml

Naclifrng-e g:e[ilIog-eii iiaeh Stellen, welche Kunde gaben von Holzbauten,

es ist wohl natürlich: das Allgemeine, Gewöhnliche wurde nicht be-

sungen, wohl aber das Ausseiordentliche, die sal und [talas von stein,

in a r in e I s l e i n , u. dergl. Der Brand des Saales in den Nibelungen und

die dort stürzenden Kalken lassen nur auf Dach und Decke des Hauses

schliessen, denn es liel nur von oben das Kener auf die Burgunder, uml

um sich \or ilen herabstürzenden Balken zu schützen , treten sie im die

Wand, welche stehen blieb und also Stein sein ninsste. „Dn s|ir;u-li xiiii

Triinge Hagene stet zuo des sales wanl. — lät nihi die lireii.l.' \;,llcii ul

iwer helinlianl". Lach ui. Ausgabe 'iO.'ili.

-)l.angebek: itcrijtt. rrr. Dan. III. 5ffö. Vgl. Schnaasc. Kiiusl-

(ics.hichlc, IV. 42S ir.

III.

Ititter V. Wo I fsU roii.

Barrii«; Russland und P o I e n aber baut noch heut zu

Tage Kirchen aus Holz, wie es vor .lahrhuuderten getlian.

Audi im alten P^ngland warder Holzbau von grosser

Bedeutung, gewaltige Thürme wurden dort aus Holz aufge-

fulirt, und hatten sich die Vasallen des Königs zum l{an

seines Palastes nach dem Gesetze mit .Äxten einzulinden

(Leges Wallicae). Von dem Bischöfe zu Lindisfarne Finaii

wissen wir, dass er um"s Jahr 562 eine Holzkirche

erbaut habe, und König Edgard spricht in einer Urkunde

V. J. 974 von der Wiederherstellung vieler Kirchen, deren

Schindeln und Bohlen durch Wuriiifrass gelitten hatten.

Kanut der Däne (1016— 1042) endlich zeichnet zu (Jlas-

tonburg ein Diplom „in lignea basilica" ').

Letzterer Ausdruck deutet sogar die Stylform an, und

lässt auf eine mehrschiffige Kirche, mit Säulenstellnngen.

schliessen.

Das einzige noch erhaltene Denkmal jener llolzcoustruc-

tion zu Greeustead in Essex weicht jedoch von dem sonst

allgemeinen Blockbaue ab. Die Eichenpfosten, aus denen es

gezimmert ist, stehen nämlich aufrecht, wogegen die llolz-

gebäude anderer Länder aus horizontal über einander gefüg-

ten Balken bestehen, deren Enden durch Überscbnciilinig

verbunden sind -).

Von gleicher Beschaffenheit mag wohl auch die Kirche

gewesen sein, welche der Irländer Coliimban (geb. 560.

gestorben 615), der berühmte Apostel im fränkischen Reiche,

in seinem Vaterlande erbaute und auch jenes Kloster zu

Banker, welches Malachias, Erzbischof zu Armagli

(f 1 148), aus Holz wieiler herstellen und erweitern liess ").

Insbesondere waren es die s e li o 1 1 i s c b e n R e n e d i c-

tiner. welche sich im Holzbaue eine Berülimlheit erwurbcii

' ) VV i I. \I a I ni. : Gpiftit rcff. Anijl.

') Vgl. Schnan.se a. a. (). 381.

*) St. Pittriv FicinHnj Colli'vt. ptitj. 2i^! „ it fl us s r iit i l- iutt, imtr/irum .v*i//.f.'

I
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1111(1 (las sogenaniile „ Opus scoticum " zugleich mit der

Glaulifiislelire verbreiteten <)•

Die vielen Klöster und Kirelieii, welche WinlVid, bekann-

ter unter dem Heilignamen Bonifacius =), im achten Jahrhun-

derte als Bekehrer in Deutschland errichtete, waren wohl

zumeist ans Holz s), wie dieses schon aus der Schnelligkeit

ihrer Entsteluing und den uns bekannt gewordenen vielen

Branden derselben hervorgeht, und als Beweis dienen mag,

wo iiikuiiilliclie Daten fehlen. Blicken wir. durch Bonifacius

"efiihrt, weiter auf Deutschland , so finden v\ir dort den

Erzbischof Willigis von Mainz, welcher im Jahre 990 eiiie

Holzkirche, St. Stephan, daselbst erbaut*), ja noch zwei bis

drei Jahrhunderte spiiter treuen wir auf hölzerne Kirchen,

selbst an bedeutenden Orten. So stellten der Erzbischof

von Hamburg und Herzog Bernard von Sachsen die durch

die Slaven verwüstete Marienkirche im Jahre 1024 wieder

in Holz her^), die Lobier Kirche ferner bestand bis zum

Jahre 1172 als Holzbau e), der Dom zu Wiirzburg endlieh

wird gar erst im Jahre 1186 unter Bischof Bertold aus

Holz in Stein umgewandelt. Ja noch viele andere urkundlich

nachweisbare Unistaltungen von Kirchen liefern den Beweis,

dass sich die Holzconstructiüii an solchen Bauwerken bis in

das XL, ausnahmsweise sogar bis ins XH. Jahrhundert erhal-

ten iiabe und dem Steinbaue erst von dort an gewichen

sei. Aus obigen Nachrichten ergibt es sich ferner , dass die

ersten Holzkirchen im Norden Europa's nur Nothbauten

waren, welche schnell errichtet wurden , sobald sich eine

Gemeinde gebildet hatte.

Natürlicherweise benutzte man dabei eben jenes Mate-

riale. welches am bequemstenund reichlichsten zur Hand lag,

und in dessen Bearbeitung die Bewohner jener wälderreichen

Gegenden am geübtesten und erfahrensten waren. Steine

dagegen, waren solciie auch vorhanden, wurden dort nicht

leicht zum Baue verwendet, da es meist an geschickten

Werkleuten biezu, eben so häufig auch an Geld und der Zeit

gebrach, um diesen Baustoffbenützen zu können. Und so erklärt

es sich auch, dass jene volksthümlicheiiHolzconstructionen,im

Dienste der Kirche veredelt, sich endlich über den ärmlichen

Nothhau erhoben, und also festere, theilweise selbst prunk-

vollere Bauwerke aus Holz entstanden, welche sich selbst

noch zu einer Zeit und unter Umständen behauptet haben,

woSteiuhauteii. zumal für Kirchen, möglich gewesen wären.

Eine kindliche Anhänglichkeit und Ehrfucht für das

Althergebrachte, von den Urvätern Überkommene, eine from-

') „eccleaiam quam turnen innre Nculuniin non de tupide sed de rnliore seclu

tot am ciimpnaiäl, ulijue arundinr Iciiif Monaatieon. Antjlican. patj. :}!>.

') a. d. Oid. d. Bciicdictiiier, geliorcn (iSO zu Devnnshiie, f T.').').

') „tigneum Oratorium conglrua-it." Viln llonifaeii in Canis. Ant. tiecl.

Tom. /V, p. 367. — „exiyuus contttruunt casus qttas ex arfiorum eorti-

eibus leijuni". Mohillnn Annal. T. II, p. 'JH. — Kicuser's Kinlnnlpiiii I.

224, 2.">6, 266. dessi-ii Dominiere 202 f.

<) Wetter: (ieschichte des Domes iii Mniii/., S. 9.

•"j Adam Urem. Iiiat. eccl. II, lOi : „clunatruin eeele.sium ri idrrrsorlum

omnia conatriurerunl lit/nea."

*) Martine et Durand. Tliesaur. Tom. III, paij. I42:i ad an. lITi.

me l'berzeugung, dass man den Herrn inniger gesammelter

verehren, zuversichtlicher in allen Nöthen um Hilfe anrufen

werde, so lange man ihn in den gewohnten, anheimeliiden

Holzkirchen finden werde, haben diese wahrhaft poetischen

Überreste längst entschwundener Urwüchsigkeit und tiefe-

ren Gemüthslebens, wenn auch nur in einzelnen zerstreuten

Denkmalen — wenige spätere Zuthaten abgerechnet— bei-

nahe unverändert erhalten. Die ausführlichsten Nachrichten

über solche Denkmale haben wir über jene zu Borgund,

lütter dal, Urnes und Tiiid aus Schweden, sie wurden

von J. ('. Da hl durch i'iiie besondere Schrift, mit den

nölhigen Zeicluuiiigcn versehen, schon vor zwanzig Jahren

ausführlich beschrieben ') und gingen von F. Kugler gewür-

digt =) in die Werke noch anderer Kunsthistoriker über 2).

Nach einer Runen-Inschrift, welche auf der Kirche zu

Tind entdeckt wurde, soll diese durch den Bischof Reiner

zu Hammer zwischen 1180 und 1 190 geweiht worden sein,

und auch die übrigen oben genannten Holzkirchen dürften

kaum aus einer früheren Periode als jener König Olafs 111. des

Friedfertigen (regierte 1 0(57— 1 093) herstammen. Schnaase,

auf dessen gründliche Behandlung dieses Gegenstandes ein für

allemal hingewiesen werden muss, führt noch eine Kirche an,

welche früher zu Wang bei Miösö in Walders bestand, und

im Jahre 1841 in das schlesische Riesengebirge bei Brü-

ckeberg versetzt wurde. Auch zu Syrin, Lubom und

Bosatz, in der Gegend von Ratibor, wurden ähnliche

Kirchen wie jene in Norwegen entdeckt, von denen bei den

ersten auch die Entstehungszeit (1204, 1200) ermittelt ist*).

Von Österreichisch-Schlesien wo derlei Denkmale

gleichfalls reich vertreten sind, fehlen uns leider hinläng-

liche Beschreibungen 5); über Böhmens llolzbaue dagegen

hat Professor B. Grueber in diesen Mittheilungen (Jahrg.

18S6, Heft 10, 12) wohl nur in flüchtigen aber treffenden

Umrissen Bericht erstattet, und hervorgehoben, wie diese bei

allen Slaven so beliebten llolzconstructionen, welche jedoch

von jener der Alpenländer wesentlich abweichen, sich neben

dem Steinbaue der Nachbarschaft selbst bis zur Gegenwart

in Übung erhalten haben.

Siiiiiit wären wir an die Grenze der Markgrafschaft

Mähren, jenes Gebietes gelangt, auf welchem sich unsere

Untersuchungen hier zunächst ergehen sollen. In den nord-

östlichen, von den Kar|)atheii durchzogenen Gegenden die-

ses schönen, auch an Kiinstdenkmalen der höchsten Blüthe

'} Denkmale ciiiei- sehr aiisgeljildcleii Hulz.baukuiist aus der Irüliesteii Jalir-

huiiderteii in den inneren Landschaften Norwegens, von J. C. C 1) ah I.

mit lithogr. Ahl>ildungon. Dresden 1837.

i) .Museum 1837, Nr. 39. Kugle r's kl. SchrilU ii I, .'in—521.

:>) Si-hnaase, a. a. O. 4i3 ff. — L ü h k e Gesch. d. Archit. 277, Fig. 134.

hiingt eine Seitenansieht und den (irundriss von llittcrdal ; die Denk-

mälcriliM- Kunst von tinhl und Caspar. II. 4ll, Fig. 9, zeigen da«

Innere der Kirche /.u V r n e s.

*) Schnaase, a. a. ü. Seite 447.

*) nie Naehrichlen, »eiche wir naeli gcrMlli(;.ii Miltheilungcn spiitcr l.ringen,

reichen für eine gründliehe l'utersuchuuf; um >o weniger /.u , ^» -ie

durch keine Zeichnungen illuslrirl wniden.
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reichen Landes •), an jenen Stätten, welche durch den that-

kräftigen Einfluss des ritterlichen und staatsklugen Olmützer

Bischofs Bruno (Grafen Schaumhurg-Holstein 1245,t 1281)

aus düsterni Waldesdunkel an das Licht der Cultur und

Gesittung hervortraten, — dort finden sich auch noch einige

Holzkirchen, deren Entstehungszeit zwar nicht hei allen mit

Bestimmtheit nachgewiesen werden kann, welche aher seihst

in ihren unvermeidlichen Renovationen den Urtypus ihrer

Wiegenzeit, des XIII. Jahrhunderts, beihehalten haben, wie

ihre Übereinstimmung unter einander und mit den analogen

Bauwerken Norwegens aus eben jener Periode beweiset.

a) Die ältesten Daten a) haben wir über die St.

Wenzels-Kirche zu Wieti^kowice, auf einem bewaldeten

Hügel am linken Ufer der Lubina in der Nähe von Freiberg

gelegen, wohin sie als Filiale gehört. Der früher übliche

Name des Dorfes war Detfichowice, villa Theodorici,

Dietrichsdorf, wohl zu Ehren des Olmützer Bischofs

Dietrich von

Neuhaus, ei-

nes Witko -

wec (1280 —
1302) so ge-

heissen. Ob-

wohl schon im

J. 1250 durch

das Stift Wel-

1 e h r a d ge-

gründet , rei-

chen die Ur-

kunden darü-

ber doch nur

bis 1292 —
1302 zurück.

Eine noch im

(KijT. 1, wieAouke.j Gebrauche Ste-

hende Glocke ist vom Jahr 1S29 datirt. Eine weitere Urkunde

vom J. 1637 berichtet endlich, dass ein späterer Bau dieser

Kirche durch die Gemeinde geführt wurde. Seither dürfte sich

mit Ausnahme desThurmdaches wenig daran geändert haben.

Sie hat. die Vorhalle mitgemessen, eine Länge von 12 und

eine Breite von S Klaftern und zeichnet sich im Innern durch

eine Empore aus, welche sich vom Westende hufeisenför-

mig auch an den Seitenwänden dcsSchifles hinzieht (Fig. 1).

*) Wir nennen nur den Dom und die St. Jtikohskirclie zu Itriinn, das Hatli-

hausportal dasellist, die Altlirünner Kirche, die Kirchen zu Tiehilscli,

Olmütz, Tischnnwitz (Vorkloster) und Znaini, letztere mit dem herrlichen

Sacrainentshäusehen , und jenes zu Poduly; die zahlreichen Tafelgcniiilde

in den Sammlungen zu liriinn und Raij>ern, endlich die prachtvollenMinia-

turen in den Stadtarchiven und Bibliotheken, woran sieh noch viele

Seulpturen und mittelalterliche Metallarheiten sehliessen.

2) Die hier fol|jenden historischen Anjj;ahen verdanken wir der tjenilliykeit

des hoehneachteten Topographen Dr. W o 1 n y , welcher die Resultate

seiner neuesten Forschnng-en eigens l'iir iliese Ahhamllung uns zukonunen

liess. Die unter d — /"angeführten Kirchen wurden uns erst durch ehen

diesen (ielehrten bekannt.

b) In demselben Freiberger Decanate trelVen wir,

ungefähr eine Meile von Frankstadt entfernt, die dahin ge-

hörige Filiale St. Nik u la us zu Tychau (mähr. Tiehä). Sie

liegt auf einer massigen Anhöhe, vom Kirchhofe umschlos-

sen, mitten im Dorfe. Das älteste Diplom, welches über

diese Kirche bisher aufgefunden wurde, ist ein Stiftbrief

des Olmützer Bischofs Stanislaus I. vom Jahre 1320. Die

grössere Glocke daselbst wurde 1361 zu Walachisch-

Meseritsch gegossen; die vollständige Legende, welche die

Glocke in zwei Kreislinien umschreibt, lautet:

TENTO . ZWON A SLIT . GEST@ZAMIKVLASSE . FOGTA®

ASTARSSYCH G : M : B© lo6i.

Diese Glocke ist gegossen unter Nikolaus dem Vogte

und den Ältesten (des Ortes) Kasp. Mich. Balth.

YAN . CHARWATIN . GIRA . ONDKVSSV @ ONDRA . PAWLV @
YAKVB . TIEHAN © I ),< N ö R >;< I ©

(Folgen die Namen der Ältesten und : Jes. Naz. Rex. Jud.)

TENTO ZWON SLYL . GEST . GYR
ZIK.SOLNi AVE Z RZYCY.

PODROE
~ 1361. i

Diese Glocke ist gegossen von Georg Soliiik zu

MEZ. RZYCY. POD.RÜE. (Aufgelöst: Mezerizky pod Roz-

nowem) 1361 ')•

Eine zweite kleinere Glocke hat durch ihre angeblich

unleserliche Inschrift eine Art Berühmtheit erlangt. Denkt

man sich aber die auf den Kopf gestellte Mönchsschrift auf-

rechtstehend, so liest man ohne Anstand den allerdings

etwas uncorrecten und schlecht interpunctirten Spruch :

. REX . GLORIE . VENI . NOBIS . CUM . PACE . AMEN.

Durch diese Lösung ist zugleich das ungefähre Alter

der Glocke gefunden; sie ist ohne Zweifel zwischen dem XV.

und XVI. Jahrluindert gegossen, da die vielen mit jener In-

schrift vorkommenden Glocken in Älähren, so weit sie datirt

sind, alle in jene Zeit fallen; die beiden Thürpfosten am Ein-

gange in das Schilf der Kirche geben mit ihren Inschriften

endlich noch .Viifscliluss über den Baumeister Paul Sseili'm(?).

Der Name des Biirgerineisters, unter welehem die Kirche

erbaut wurde, ist niiiiiiiehr leider verlöscht. Sfawil Mistr

Pawel Sccdrm (rechts) — au. . . czasu .... Piitjmistr . . .

(links). Ein drittes bemaltes Pfosten.stück, welches sich sonst

am Altäre befunden haben soll, weist in ganz gleichen Cha-

rakteren auf das XVI. Jahrb. hin : (Ict) a panic 3I.CCCCC.

.

.

i) Die Mittheilung dieser Inschril'l verdanke ich der Uefälligkeit des hochw

Herrn Localkaplans diesei- Kirche. W.

-) Unter dieser Insehrill belindrn sich drei kleine Schilde, wovon einer

den b öhmische u Löwen, das zweite Christus am Kreuze zwi-

schen Maria und Johannes, das dritte aber den englischen

Gruss in halb erhabener Arbeit zeigt.

13'
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Westlicli von diesen beiden Kiichcn Imt das Neutitselii'iinT

l)ei;iiiiit iimli drei gleiche lliil/.ii;iiie iiiitV.uweisen u. z.

c) N e s s (
I s (I o r f. Seit e ii d u r f und Hot /, e n d o r f.

Die erste (mähriseli Koprivoiiieu). eine Filiale von Strani-

berjj, ist tieni heiligen Maith(domäus peweiht , nnr 8" lanp;

und 4" breit, und enthalt in ihrem Thurnie eine üloeke mit

der Jahreszahl l.'JtJT: ein weiteres Datum über das Alter

dieser Kirche, welches ohne Zweifel viel weiter zurücli-

reicht. Iialien wir leider keines. Vor nngefiihr 30 Jahren

«ar noch über dem Znu;ani;e vom Schill" ins Chor ('rriuinph-

[itorle) ein Balken irespannt. auf welchem sich ein fjrosses

Crucilix und zu den Seiten desselben die Standbilder der

IUI. Maria und Johannes befanden. L'nter den Paramenten

dieser Kirche zeichnet sich eine vergoldete Mo nst ranze

im oothischeii Style aus; sie wiederludt die bekannte, im

X\'. Jahrhunderte viel verbreitete" ihuruiähuliche l'"(uiii des

reich "egliederten durclibrochenen Mittidstückes, woran sich

beiderseits mehrere in die Reihe gestellte, durch Strebc-

iiögen verbundene Fialen, zwisclien denen kleine iieilige

Fi'i'uren angebracht sind, derart anschliessen, dass die

"csanmite Zusammenstellung die Gestalt eines Flügelaltars

(Triptychon) gewinnt ').

d) Zu Seitendorf (mähr. Ziwotice) .
• y^ Meilen

östlich von Neutitsehein entfernt, befindet sich die Pfarr-

kirche St. Johann Bapt. (S'-S' lang, 4» breit, 3'/*" hoch).

.\nf einem lialken (am früheren südliciien Haupteingange)

liest man die Inschrifl ..ito. I). 148S. ecclcsia ista coii-

secruta est- und an der getäfelten bunt bemalten Decke

lässt -sieh die unvollkommene aber gleichfalls auf das

XV. Jahrhundert hinweisende Jahreszahl I. e . . erkennen.

Noch ist ein altrr im (iehraiiche stehender Taufstein,

und eine gut geschnitzte Statue der II. Katharina, so wie

die Empore dieser Kirche beinerkenswerth.

c^ Eine Filialkirche zu Motzend ort ( llodslawiee ),

dem (ieburtsorte des (lesebicbtschreibers Palacky, dem

heiligen Andreas gewidmet, ist vernmtblicb auch im XV.

.lalirhunderte erbaut worden, die ])eiden (ilucken im Dach-

reiter aber tragen die Jahreszahlen 1614 und Itilö, der

.Mfar dagegen wurde IGö8 errichtet = ).

Über üster. Schlesien können wir nur nach IVenulen

Angaben von zwei Flolzkircben Bericht erstatten, die eine.

•) M«n Tergleiche die .Muiistranzc 7.11 Picssliurg in iliesen .MiUhfiiniiKeii.

Tof. XI, —jene ^u Seilletz, in den mitlchiU. Kunstdcnkmaleii de» iisteriei-

(liischen Kaiacrst.i.itcs II. lieft, Tom. VII. — Aliiiliclie silberne .Monsli aii-

zen aus dem XV..Iahili. Iiclinden .sieh in .Miihi-en z.u TiscIinowiU, Draso».

üross-liittescli, Iel7.teie wohl 2'/, Fiiss hoch , trügt die Jahreszahl 1472.

Weniger kosthar (aus Kupfer gearheitet) aher nicht minder merkwürdig

ist eine der Nesselsdorfer ganz, iihnliehe, nur um ein Drillheil grossere

.Monslranie im Bencd -Stifte zu liaige rn , welche durch die .Mnnilicenz

des dortigen Herrn I'riilalen (iiinUier Kaliwoda völlig hergestelll,

wieder im (iehrauche steht. Es kann hier nicht übergangen wcrd wie

in jenem durch hohe Intelligen/, und ^:elellr^amkeit seiner Convenlualen

au.sgcz.eichnelen Stifte da» sehiinc Be-Irehen vorwaltet, alle l'aramente

zu sammeln und im Dienitc iler Kirche wieder zu F.hren /u bringen.

*) Eine Holzkirche zu Liebiseh (I.ybost) wunle schon im Jahre I77C durch

einen Steinhau ersetzt.

im Wagstadter Decanate St. Biirtiiolomeae zu Stau-

ding, hart an der Grenze Mährens, im 'l'ro]ipaucr Kreise

({)" lang, 4" breit), ist bereits sehr baufällig und wurde

dcssbalb auch der Thurni derselben etwas verkürzt, ilie

Glocken enthalten folgende Sprüche unil Jahreszahlen.

„0 re.v f/hrie reni cum jxtcf l.'JIT- ') und ..Jrmi.t .\ttzii-

rcii . rcx Jud. lül!)." An der Kanzel ist die Jahreszahl

Itil3 ersichtlich, und sind zwei Wappen angehraidil , von

deeen das eine zwei H i rsch geweihe, das andere ein Had

enthalten soll, vielleicht den uralten schlesiseben Familien

'rscbanner ( Schainbor , Zambor) und Weichsner

angehörig. Das erste Geschlecht war schon 124(1 im War-

tenbergisciien ansässig, nur führte dasselbe ein weisses

Hörn und ein rothes Hirschgeweih, gegen einander gestellt,

im roth und weiss getheilten Schilde. Ein weLsses Mühlrad

dagegen im roihen Felde hatten die Weichsner 2). Noch

niuss der Taufbrunnen jener Kirche berührt werden,

welcher gleichfalls aus llidz geferliget ist.

<l) Mit der Foi'in und Eintlieilung i\i'v eben hescbrie-

heiicn Kirche im Allgemeinen übereinkommend, ist auch

jene zu Trzanowitz, südlich von Tescbeii gelegen.

W eitere Nachrichten und .Vbhildungen von llolzkir-

chen aus unserin Schlesien sind wohl von der Thatigkeit

der dortigen .Alterthumsforscher zu erwarten.

Stellen wir nun, um eine Anschauung des l'rbildes

der mährischen Holzkirchen zu erzielen, jene zu Wietf ko-

wice, Tycbau und N esselsd orf (vergl. Fig. I, 2, 3

und 4) in Bild und Beschreibung neben einander, so ergibt

sich eine völlige L'hereinstiinniung sowohl in ihren Grund-

formen, als in der äusseren Gliederung und (b-ii Zubauten.

Eine geschlossene, oft sehr geräumige Vorhalle (12— 13

ü Klaff.) durch den Unterbau des Thurmcs gebildet, dessen

Geliälke (Biegelwerk) nur von aussen mit Brettern v(M-schalt

ist, enthält auch die Stiege zu den (dieren Bäumen , und führt

durch eine niedere Thüre, die im Spitzlmgen, oft auch gerad-

linig — mit den bekannten Eck-l'ons(den ') — geschlos-

sen ist, in das Schiff der Kirche, wie es der Grundriss von

Tvchaii zeigt (Fig. 2, (t Tburmballe, b ScbilT. der Kirche.

<• Chor, (/Sacristei, <> fjaufgang). Dieses bildet ein Viereck

von ungefähr ö Klaft. Länge und um weniges geringerer

Breite, dessen westliches Ende eim- lüu|iiiro (mit der Orgel)

enthält, die sich zuweilen

auch an ilen beiden Lang-

seiten hinzieht, und dort

durch Balken ( Säulen )

unterstützt wird, wo die

Spannung zu beträchtlich

,„ , .
wäre. Das Presbyterium,

(Fig. 2, ürundriss von Tychau.) ^

') Man vergl. jene von Tjchau.

«) S p c n n e r, Op. herald, prs. ijent. Mehrercs hierüber in dem heraldischen

Theile meiner lledwigslegcnde.

') „llreiblättcrig gerade überdeckt." Vgl. Bloiam. miltcl.ilt. Kireben-

Baukunst in Kngland. S. !>l, Taf. II. 0.
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dessen Breite sieh /um SeliifTe lieiläiifip: wie .'1:8 verhalt:

wird heiiiahe durchgängig von drei Seiten eines Aehtecks

geschlossen. An allen mir bekannten mährischen Holü-

kirehen sciiliesst sich aber die Sacristei als ein fester

üiieiwiplhler S tei nhau zur Nordseite des Chores an. Die

Decke des letzteren sowohl als auch jene des SchilTes

ist tlach, doch erhält sie durch gekelille Latten, welche

kreuzweise auf die Bretter festgenagelt sind , das Ansehen

einer cassettenartigen Täfelung , welche durch eine bunte

Benialung (roth und grün oder hlau) noch an Abwechslung

und Lebendigkeit gewinnt. In gleicher Weise sind auch die

Kinpoien und ihre Säulen übertüncht.

Gau /, slyllos. und wie aus der gemeinsten Wuhnstube

hergenommen, sind die niedern viereckigen Fenster, wel-

che an den Seiten des Schiffes hoch oben angebracht sind.

(Fig. 3, Seiten-

ansicht von Ty-

ehau.) Charakte-

ristisch dagegen

und anziehender

ist die Aussen-

seite dieser Kir-

chen. Der ganze

liau. mit Ausnah-

me der Vorhalle,

wird nämlich von

einem niederen

Laufgange um-

schlossen , wel-

cher das Vortreten des SchilTes so wie das Zurückweichen

des Chores genau nachahmt. Das Pultdacli des Um-

ganges lehnt sich an die Wände des Hauptgebäudes, und

wird von einer Balkenreihe (Säulen) getragen, an denen

unten am Boden eine 3 Fuss hohe Brüstung hinläuft, so

dass der darüber befindliche, nach vorne offene Baum,

durch jene Stützbalken syninielrisch getheilf , an Arcaden

gemahnt, wenn dieser Ausdruck und \'ergleich hier gestat-

tet sein will, wo die Bogenverbindung gänzlich fehlt. Durch

die vorspringende Eingangshalle mit ihrem Giebel und

jenen eigenlhümlichen Umgängen , über deren I)ächer wie-

der die Fenster des Hauptgebäudes erscheinen, entwickelt

der ganze Bau eine höchst malerische Linienbewegung, wel-

cher Eindruck durch die eben so originelle Anlage und Glie-

derung des Thurmes noch erhöht wird. Wie die bei-

gefügten Holzschnitte zeigen, weichen die Thürme zwar

theilweise von einander ab, lassen aber doch, durch die

pyramidale Anlage der, aus den, mit einem schmalen

Dache umsäumten Unterbau (der Halle) empor strebenden

Wendungen, ein gemeinsames Princip erkennen. Der Thurm

zu Nesselsdorf (vergl. Fig. 4) erhebt sich ohne Unter-

brechung bis zum flachen Zeltdache, welches zur Abhal-

tung des Traufenschlages mit seinem breiten Saume über

die schrägen Wandtlächen hinausragt und dort von roh

(FiliT. lt. Seiteii:iiisioiit mhi Tvctutii.
)

gezimmerten Kämpfern unterstützt wird, die beiden andern

Thürme zu Wietikowitz und Tychau (vgl. Fig. 1 u. 3)

dagegen nehmen in halber Höhe einen Kubus (die Glocken-

stube) auf. dessen breitere Basis jener des untern noch

nicht abgeschrägten Theiles des Thurmes ungefähr gleich

kommt, und in

solcher Weise

einem Tauben-

schlage nicht

unähnlich wird.

Die Bretterver-

schalungen, de-

ren Enden zier-

lich ausgeschnit-

ten sind, hän-

gen senkrecht

über die schrä-

gen Wände frei

( Kig. 4, Nesseisdoif.) herunter, und

bilden so einen durchbrochenen Kranz. Leider haben die

Dächer (Helme) (lieser Thürme durch stylwidrige Renovationen

ihre ursprüngliche Gestalt eingcbüsst. und machen in ihrer

gegenwärtigen Zwiebelform einen sehr ungünstigen Eindruck,

da die ganze Anlage nothwendig ein Zeltdach bedingt. Das

Schiff unserer Kirclien ist ülierall durch ein Satteldach,

der Chor durch eine Wahne gedeckt, welche stets einen

kleinen Dachreiter trägt, dessen Urbild gleichfalls der Ge-

schmacklosigkeit des Zopfstyles weichen musste. Die Wände

des Hauptgebäudes lassen aussen zum Theile den Block-

verband erkennen, tlieils sind sie aber gleich den Dächern

mit langen Schindeln überkleidet; die Giebelfeliler und die

Wände der Thürme dagegen bestehen aus aufrecht an

einander gefügten Bohlen.

Der gesammte Ty|ius unserer Holzkirchen stimmt

sonach mit jenem in Norwegen wesentlich überein, und da

wir noch eine weitere Parallele zwischen letzteren und pol-

nischen (galizischen) Kirchen ziehen wollen, so scheint es

angezeigt auf jene complicirfereu und mehr durchgebilde-

ten scandinavischen Holzconstrnctionen genauer einzugchen,

um ihre merkwürdige Verwandtschaft mit unseren slavischen

Bauwerken klar zu machen.

Die norwegischen Beis w erk-Kirchen ') sind nach

Art der r(un;!nischen Basilica constriiirt. An das Mittelschill',

u elches jedoch nicht wie bei jenen tlach, sondern durch

ein Tonnengewölbe aus Brettern gedeckt ist, sehliessen

sich die niedern und schmalen Seitenschiffe an; sie sind vom

Mittelraume durch Säulenstellungen getrennt und haben

flache Decken, welche gleich den darüber belindlichen

Pultdächern schräg ablaufen. Der Chor schliesst bei der

Mehrzahl jener Kirchen im Halbkreise, der zuUrnes =
) abei'

1) Hcis =LauljlioU, auch = Eii^lie , gleich\iel oli 1 oder lOOjSlirig, Aioli.

lieis, isld. hris. S c li rri e 1 1 e r , liair. Wnrlerliucli.

') II :i h I. U. Uli . Tal. :l. iihil (i 11 h I a. a. O.
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geradlinig; vom Schifte ist er (Imx'li oine Wand getrennt,

über welcher eine Galierie liiiiJaiirt, eine breite Tliiire ge-

stattet die Aussicht nach dem Altäre. Diese an die Eiiithei-

lung der griechischen Kirciien erinnernde Scheidung der

beiden Hanptrüunie ist allen norwegischen Kirchen gemein-

sam. An die Wiiiide der Seiteiisehifl'e und des Chors stösst,

wie hei den nialirisehen und sclilesiselien Ihdzkirciien, der

Laul'gang (/o/> genannt) mit einer auf Säulen ruhenden

Bogenreihe, aus welcher wieder mehrere kleineEintritts-

hallcu mit verzierten Frontwänden und Giebelfeldern her-

vorspringen.

Diese eben so stattliche als wechselvolle Anlage ent-

stand jedoch nicht etwa aus dem Bestreben eine Sonderbar-

keit zu schaffen; im Gegentheile ist sie eine streng orga-

nische und wurde durch das Raumbediirfniss, das Matcriale

und die klimatischen Verhältnisse bestimmt. Für eine griis-

sere Volksmenge lüitte zwar eben so eine einschiffige Hallen-

kirche entsprochen, doch erlaubte die 'J'echnik der Vorzeit

noch keine weiten Dachspannungen; und hätten auch kleinere

F^audkirchen in dieser Hinsicht keine Schwierigkeit geboten,

so wiiren die Dachungen selbst dieser nicht geeignet ge-

wesen, dem schwerbelastenden Drucke der Schneemassen

des rauhen Nordens zu trotzen. Man löste daher den bestimm-

ten Raum in Theile auf. und erhielt in den Seitenschiffen

und den Laufgangen ein System von fünf Dachflachen '),

welches ganz geeignet war um der aufzunehmenden

Schneelast gehörig Stand zu halten, wozu insbesondere

der beiderseitige Gegendruck der Pultdiicher nach Art der

Strebebügen behiltlich war.

Jene W a n d f 1 ü c h e n, welche der bergende Mantel des

Fjaul'gangesnichtschiitzen konnte, waren mitBrettern, Schin-

deln, ja selbst mit grossen Schieferplatteu bedeckt. — Alle

jene Verhaltnisse und Rücksichten, welche für die norwegi-

schen Holzkirchen urassgebend uareii, haben auch für ihre

einfacheren und minder prunkvollen Seitenstiicke in Miihren

und Schlesien gleiche Geltung, (ieringere llaumbedürfnisse

machteil liier die Absiden entbelirlicli, und genügt das eine

Schiff um so mehr, als die meist grösseren Vorhallen,— sie

sind, wie wir gesehen haben, wenig kleiner als jenes .selbst

— eine beträchtliche Anzahl Besucher aufzunehmen geeignet

sind, wozu auch noch weiter die räumlichen Emporen die-

nen. Das Mitteldach unserer Kirchen ist übrigens nie durch

einen Thurm belastet; dieser befindet .sich stets am West-
ende und gibt dem Ganzen durch seine grösseren Verhält-

nisse und derbe Gliederung ein ernstes, impoiiircndes An-
sehen, während die mehreren und kleineren Thürmchen in

Norwegen der Ruhe des Gesamiutbaues — einer wesent-

lichen Eigenschaft eines Gotteshauses— vielen Eintrag thun.

Schliesslich haben wir nun die schon im Eingange allge-

mein aufgeführten Holzconstructioiien in Polen zu unter-

suchen.

Was die österreichischen .\ntheile, nämlich Galizien,

anbelangt, so waren dort noch um die Mitte des XV. Jahr-

lumderts selbst bedeutende Herrensitze und fortificatorische

Bauten aus Holz errichtet, in letzter Beziehung führen wir

eines der hervorragendsten Beispiele, den Ostrog, die be-

rühmte Löwenburg auf dem Sandberge ober Fjeinberg an.

Sie wurde angeblich im Jahre 1261) durch den Fürsten von

Halicz Leo Daniele wicz erbaut und als Residenz be-

zogen, und erst unter Kasimir dem Grossen im Jahre 1342

zugleich mit einem hölzernen Schlosse an der Stelle der

alten Universität verbrannt und ersteres durch einen Stein-

bau ersetzt, von welchem auch nur wenige Trümmer übrig

geblieben sind. An hölzernen Kirchen aus alter Zeit, so wie

au Nachahmungen derselben aus unseren Tagen, ist wohl

kein Land unseres Kaiserstaates reicher als eben Galizien

und die angrenzende Bukowina. Da diese Kirchen beinahe

diircligehends dem griechischen Ritus angehören, so hat

sich an ihnen der ursprüngliche Styl beinahe ganz unverän-

dert und in jener strengen Consequenz erhalten, welche alle

ritualen Gebräuche der Griechen (hier Ruthenen) und die mit

ihnen in Verbindung stehenden Werke der Kunst kenn-

zeichnet. Wie dieses Festhalten an den althergebrachten

Typen bei der Zeitstellung griechischer Kunstdenkmale leicht

zu grossen Irrthümern Anlass gibt, wird Jeder erfahi'en

haben, der Gelegenheit hatte, die schablonenartige Weise

kennen zu lernen, in welcher die dem griechischen Ritus an-

gehorigen Bilder, Paramente und Gebäude, zum grossen

Naclitheilc ihres künstlerischen Werthes, seit Jahrhunderten

erzeugt wurden. .Anderseits vereinfacht dieser l instand wie-

der die Aufgabe des Archäologen um Vieles und genügt

nicht selten die genaue Darstellung eines Denkmals statt

vieler. Dass man jedoch hierin nicht zu weit gehen dürfe,

versteht sich von selbst, und sonach bringen wir, zu unseren

Holzkirchen wieder einlenkend, nur v o r 1 ä u f i g die Abbildung

eines solchen Denkmals (vom Jahre lt)02) ans der lunnittel-

baren Nähe Lembergs, bis es uns inüglich sein wird, bedeu-

tendere Bauwerke der Art, wie etwa die Basilianer-Kirche

zu K ! a s n p u s z c z a , eine Stiftung des Königs S o b i e s k i.

und jene zu Szczerzec und Nadworna vorzuführen,

welche letztere eine der ältesten und grössten im Lande

'J Eigentlich 6 Flüchen
, wenn man lile liciilen Seilen des .Milteiilnelii'» in

Anschlag bringt.

|Fi}?. ö , Ansicht von /niosienie.)

sein soll. Der beigefügte Holzschnitt (Fig. 5) bringt die

Ansicht der Himinelfahrts-Kirche von Zniesienie, einem
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Dorfe am Fussedernordöstlichen Abdachung des Sandberges,

noch zum Weichbilde der Stadt Lemberg gehörig. Sie besteht,

wie dieses der

Grundriss (Fig. 6)

noch deutlicher

macht, aus drei

Haupttheilen , wel-

che hier, als einer

griechisch. Kirche,

durch die ritiralen

(Fie. 6, Grundriss von Zuiesieuie.) ri i- r • u„ri;«rrf
' *= '

' Bedürfnisse bedingt

sind. Durch eine kleineVorhalle(4)an derSüdseitegelangt

man in das sogenannte Prütuor (17' 6" lang, 16' 9" breit),

jene Ahtheilung niimlich, welche— wie einst dasMatroneum

im nördlichen Schiffe der romanischen Basilica — den

Frauen vorbehalten war (3); volksthümlich wird dieser

Theil babina von den alten Frauen geheissen, welche den

untern Theil desselben einzunehmen haben, während die

jüngeren Weiber vor diesen, dann die Mädchen, und

endlich die Kinder ihre Stelle haben. Eine Thüre, welche

sich mitten am Westende dieses Raumes befindet, gegen-

wärtig aber nicht mehr benutzt wird, mag ehemals als

Haupteingang gedient haben. Ober ihr ist eine ganz

sehmale Empore für die Chorsänger angebracht, hinter

dieser führt eine steile Treppe zur Glockenstube, welche

sich über der flachen Decke der Frauenhalle befindet, da

ein eigenthümlicher Thurm fehlt. Die östliche Wand der

letzteren gewährt in der Mitte einen 8' JJ" breiten Durch-

gang zu dem daranstossenden, den Männern bestimmten Raum

(14' 6" lang, 16' 9" breit); er entspricht wieder dem alten

Senatorium (2), auch hier sind die Betenden nach Alter und

Stand geschieden. Vor dem Presbyterium mit dem Hochaltare

erhebt sich die Bilderwand, Ikonostasis, von zwei Thüren

durchbrochen, von denen die zurRechten nur vom Priester und

dem Könige benützt werden darf, daher sie auch porta regia

(a) genannt wird, während zur Linken (b) den Diakonen der

Eintritt gestattet ist. Das Presbyterium hat eine sehr geringe

Ausdehnung, und bildet ein regelmässiges Viereck von 10'

6" Länge und Breite (1). Da der Altar in der Mitte des Sacra-

riums steht, und nicht wie in der lateinischen Kirche an die

Schlusswand gerückt ist, so fehlt auch die bei der letzteren

gewöhnliche Concha oder Apsis. Ein kleinerer Wandschrank

eben dort dient zur Aufbewahrung der Kirchengewänder

und Messgeräthe, da eine eigentliche Sacristei fehlt. Zu

Seiten und zwischen den beiden Thüren der Ikonostasis

befinden sich kleinere Altäre mit guten Ölgemälden ver-

ziert, von denen aber nur die Köpfe und Extremitäten zu

sehen sind, da sie nach der Weise des Orients durch ver-

silberte und vergoldete reich damascirte Platten verdeckt sind,

welche die prächtigen Gewänder ersetzen, mit denen die

Heiligenbilder der Lateiner geschmückt zu werden pflegen.

Beachtenswerth sind auch die Malereien an den Thüren

zum Altarraume. An der porta regia, welche durch ein ver-

goldetes Gitter verschlossen ist, sind an den Seitenwandun-

gen die Heiligen Chrysostomus undBasilius, Inder

Bogenwölbung aber ein Christus mit ausgebreiteten Armen

zu sehen. Der Thürstock zur Linken dagegen zeigt die Heili-

gen Diakonen Stephan und Laurenz und am Thürflügel

selbst einen lebensgrossen Erzengel Michael von beson-

derer Schönheit und trefflicher Ausführung. Der Maler ist

leider nicht bekannt, ob er dem Lande angehört oder nicht,

kaum zu entscheiden; Vortrag und Colorit gemahnen an die

bedeutenderen Werke der oberitalienischen Schule.

Die Altäre, welche sich im Prätuor und vor der Ikono-

stasis befinden, werden selten, in der Regel jeder nur dann

benützt, wenn das Fest des Heiligen gefeiert wird, dem er

geweiht ist. Die orientalische (nicht unirte) Kirche hat nur

Einen Altar, an welchem auch nur eine Messe im Tage

celebrirt werden darf.

Ein Staffel vor dem Altare an der porta regia dient dem

Prediger als .Ambone (c) (von dem (Griechischen ävÄ,ia!-

voj, lat. lectorium). Eine Einrichtung, welche, wie der Name,

auf die ältesten christlichen Kirchen zurückweiset, in denen

die Bühnen zur Lesung des Evangeliums und der Epistel

immer am Gitter oder der Schranke angebracht waren, wo-

durch der Chor vom Schiffe getrennt wurde.

Von der übrigen Einrichtung der Kirche ist noch zu

erwähnen, dass die Wände bemalt sind, jedoch leider nicht

mehr jene Bilder sehen lassen, mit denen sie ursprünglich

geschmückt waren; die gegenwärtigen Gemälde sind wahr-

lich keine Zierden, und ist höchstens des Gegenstandes

wegen das eine zu erwähnen, welches S ob i es ki"s Sieg

über die Tataren darstellt, welcher eben in jener Gegend

erfochten worden sein soll, wo sich die Kirche befindet.

Die Decken zeigen weder Malereien noch Täfelungen,

doch nähert sich jene vor dem Presbyterium der Kuppel-

gestalt, was durch ein hohes Kreuzgewölbe bewerkstelliget

wurde, in dessen Mitte eine viereckige Fläche (Spiegel)

eingespannt ist.

Die Aussenseite der Kirche kennzeichnet in ihrer Glie-

derung genau die innere Eintheilung. Auf einer Steinunter-

lage, welche sich als Sockel über den Boden erhebt, ruht der

massive Blockbau, der sich ohne Bretter- oder Schindel-

verschalung bis dahin erhebt, wo er durch ein breites Flug-

dach geschützt wird, welches auf staffeiförmigen Kämpfern

ruht und das ganze Gebäude eben so wie die Laufgänge um-

zieht, während das Westende noch durch eine zweite Wand

geborgen wird, die sich über die Ecke biegend, an die Vor-

halle der Südseite stösst, imd einen praktikablen Zwischen-

raum bietet, welcher jedoch nicht zur Aufnahme des Volkes

bestimmt und geeignet ist '). Über den Schutzdächern sind

die Wände des Gebäudes mit Schindeln bekleidet, steigen

in ungefähr gleicher Höhe des untern Blockbaues empor und

•) M:iil leiylek'hu ileii fininilrlss.
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werden dort abermals, jedoch von zwei getrennten zurück

-

weiclieiulen Saunuiüchein umgeben, setzen dort ab, ninl

bilden nun zwei niedere Gescbosse, die endlicli durch je

ein flaches Zeltdach gedeckt sind, auf dem ein Knopf ans

Blech angebracht ist, der in eine Spitze auslaufend das grie-

chische Kreuz trägt.

Andere Kirchen, besonders jene in tler Hukowiiia zeich-

nen sich durch Kuppeldächer aus, deren zwei das Schill'

und ein drittes das ['resbylerium iiberwiiiben. wodurch der

Ciiarakter der orientalischen Hauart völlig hervortritt, der

an unserem Denkmale und vielen ähnlichen Kirchen durch

jene elgenthiimlichen Giebelhäuschen nur angestrebt, am

Presbyterium aber yänzlicli ausser Acht gelassen wird, über

welches sich ein gewöhnliches Walmdach ausbreitet.

Zum Scldusse unserer Besprecliung gelangt, empfeh-

len wir den Freunden des Alterthumes die weitere Diu'eli-

forschung ähnlicher Bauwerke um so d ri n g eud c r. als ihre

Untersuchung, bei den wenigen Materialien und unzuläng-

lichen Vorarbeiten — zumal was unser Vaterland betrilVl.

durch das hier Gebotene noch lange nicht crsehiipft, son-

dern eben nur angebahnt werden koimte, und anderseits

gerade die ältesten und dcsshalb lehrreichsten Überreste der

Holzconstruction am allerscbnelLsteu dem gänzlichen Ver-

falle entgegen eilen, daher nicht gezögert werden darf, um

jene Denkmale nnndestens durch Bild und Schrift für die

Kunstgeschichte zu erhalten, da sie selbst den

Wandlungen derZeit und ihrem allunistaltenden rmschwunge

verfallen sind.

Der gestickte Messornat der ehemaligen Nonnenabtei Göss in Steiermark.

Viin Franz Bock, Consorviitor am erzbist-hötliflien Museum /.u l'iiln.

(Schluss.)

V.

Antipendnim.

Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, dass die-

ses interessante „antipendium" durch fromme Klosterfrauen

seine Entstehung im Kloster Göss zu derselben Zeit gefun-

den hat, als auch von denselben kunstreichen Händen die

dem mitteren Medaillon: Maria als Hinwuelskönigiii, in sitzender

Haltung, den segnenden Jesusknaben auf dem Sehoosse ; fer-

ner in dem Medaillon zur Bechten derMadonna: der englische

Gross, und endlich in ilini linken Medailliin: ilie Ardietung

der drei Könige.

Wie bereits angedeutet, umschliesst die mittlere Um-

kreisung ein Medaillon im Durchmesser von beinahe 3 Deci-

Anfcrtigung der eben beschriebenen Messgewänder hervor- metres mit der feierlich ernsten Darstellung der Hinnnels-

gegangen ist. Als Beweis dafür lässt sich anführen nicht kiniigiu. Dieses Bildwerk ist vielfarbig gestickt auf einem

nur die gleichartige Technik, sondern auch die analoge hellliläulichen Grunde. Die Madonna ist als Gotte.sgebärerin

Earbenwahl, das gleiche dazu angewandte Material, mehr mit der Krone zur Darstellung gebracht, sitzend auf einem

aber noch als alles andere die verwandte Bebaiidlung und

t'omposition der ligurativen Darstellungen in demselben

Systeme der Ornamentatiou , wie es übereinstinunend an

der eben beschriebenen Capelle auf den ersten Anblick sich

geltend macht. Zu allen diesen stolTlichen Beweisgründen

für die gleichzeitige Anfertigung kommt auch noch der teiuischer Weise. Die ganze Darstellmig ist gehalten nach

Throne ffoldintorium, sella) in architektonischer Fassung:

auf den beiden Eckseiten des Thrones erblickt man auf Ku-

geln sit/.end zwei 'l'auben, das Symbol der Reinheit und

der Milde. Das göttliche Kind iiat die Hechte segnend

erhoben und zwar segnet es, wohl zu bemerken, in la-

Umstand, dass als Geschenkgeberin dieselbe Äbtissin Uhune-

gunde durch eine deutlich erhaltene Inschrift, sowie auch

durch eine bildliche Darstellung als ^ifonutri.v- dieses

Vorhanges ausdrücklich bezeichnet ist, die sow<dd auf der

vorher beschriebenen Kasel wie auf den Dahnatiken mnniuell

und liguraliv als Anfertigeriti und Geschenkgebei-in hinläng-

lich gekennzeichnet ist.

Was nun den (Jegenstand betrifl't, der auf diesem

höchst merkwürdigen Antipendiuni zur bildlichen Darstellung

kommt. s(i muss auch hier w ieder zugegeben werden, dass

er kein neu erfundener, sondern derselbe ist, der in ver-

wandter Analogie auch auf den übrigen Theilen des Mess-

ileni bekaimteii Spruche des alten , Salve Regina:" „t'/

jlüum liiUDi iio/iix oxtcinlc." In der rmrandimg. die kreisför-

mig als Spruchhand diese Darstellung umgibt, liest man

auf weissem Grunde, in violetter Pm'purseide gestickt,

folgi'uden schönen Votivvers in rumanisirenden Majuskel-

buehslaben :

Sh clenums Christi Matrr

Ihutiul jirccur ititi

Inliim ChriKli (/iff/i-ni

Jlt'i/f per pldcitum f /i'(/<'»i.

'Im Iu iden Seiten der Himmelskönigin knien ausseihalh

(los iliircb diese Spruebstreifen eingefassteii Medaillons an

Ornates sich vorfindet, nämlich: grössere biblische Episoden der einen Seite die Stifterin des Klosters Adala, und es will

aus dem Leben der allerseligsten .lungfrau. Es sind nam- den Anschein nehmen, dass sie din(di die erste Hälfte des

lieh auf der in Rede stehenden ,,p«//« ultnrix" in grösseren (dien bezeichneten Spruches zur Muttergottes ihre Znlluchl

Bumhnedaillons durch kleinere Kreise, in zierlichen Ver- ninnni (vgl Taf. III ), indem sie das Haus, das sie gesliftel

schlingungen zusammen verbunden, dargestellt und zwar in h;it. ihrem miiehligen Schutze cmpliehll. Dass sie als Stif-
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teriii des Klosters zu betrachten ist und nicht als Geschenk-

geberin der vorliegenden Stickerei bezeugt deutlich die mit

zwei Thiirnien geschmückte bei ihr befiuilliche Kirche und

sagt diis iiuch genugsam die über ihrem Haupte befindlichen

j,schednla'^ worin die Worte sich befinden: „Adala fun-

datr{,v". Der Adala als Stifterin des Klosters gegenüber

knieet zur Rechten der Himmelskönigin dieGeschenkgeberin

und Verfertigerin des ganzen Messornates und des vorlie-

genden Antipendiums, mit erhobenen Händen ihre Kunst-

werke dem Heiland darbringend, indem sie bittend an ihn

den zweiten Theil des oben angegebenen Spruches

richtet: jene Heerde, der sie vorstehe, möge er regie-

ren durch das milde Gesetz des Kreuzes. Die Heerde

selbst, die untergebenen Klosterfrauen nämlich, sind

bildlich dargestellt durch Repräsentanten des Tliierreiches.

Diese edlen Thiere, Hirsch, Reh etc., lässt die Stickerei auf-

geschreckt und verfolgt werden durch einen Raubjäger, der

mit seinem Hunde auf die friedlich weidende Heerde los-

rennt, wodurch ohne Zweifel das Böse, der Unfriede und

ungerechte Verfolgungen sollen versinnbildet werden, die

auf Bitten der Geschenkgeberin vom Hause fern bleiben

mögen. Die frommen Stickerinnen , die mit eben so viel

Geschmack als mit Kunstfertigkeit das in Rede stehende

Meisterwerk zu Gottes Ehren angefertiget haben, wollten

nicht den regelrechten Schluss des letzten Theiles ihres

Verses entstellen und haben desswegen zwischen placitam

und legem nicht das Wort crucis, sondern dafür das Kreuz-

zeichen selbst „-{-" gestickt eingesetzt.

Um auch den leisesten Zweifel über die der Stickerin

gegenüberknieende Figur zu heben, befindet sich im Hinter-

grunde derselben eine Inschrift, die sie vollends als Ver-

fertigerin der vorliegenden gestickten Votivarbeiten bezeich-

net. Man liest hier deutlich die Worte : „Chuneguiidis

Abbatissa me fecit.''

Über diesen beiden knieenden Gestalten erblickt man

oben in den gegenüberstehenden engeren Zwischenräumen

zwei Darstellungen von geflügelten Engeln in adorirender

Stellung gegen den Heiland gewendet, in der einen Hand

einRauchf\iss haltend. Dieselben sind auf rötblichem Grunde

in völlig ausgebildeten körperlichen Formen dargestellt.

Zur Rechten der Himmelskönigin im mittleren ^Medaillon

befindet sich eine zweite Rundung von derselben Grösse,

worin abgebildet ist der Engel Gabriel wie er der aller-

seligsten Jungfrau die Botschaft überbringt.

Darauf bezieht sich auch das auf weissem Grunde in

purpurvioletten Majuskeln gestickte Legendarium, das lautet:

„aveMariagratia pleiiaDominus tecumbenedictutu'' . Noch

machen wir darauf aufmerksam, dassin demselben! Medaillon

zwischen dem verkündigenden Engel und der Gebenedeiten

unter den Weibern auf blauem Grund gestickt ist das Ein-

horn mit dem Kopfe gegen Maria gewandt, und wird dadurch

die symbolische Bedeutung des Einhornes ausser allen

Zweifel gestellt.

in.

Auf der linken Seite der oben bezeichneten mittleren

Darstellung befindet sich ebenfalls in einem gleich grossen

Medaillon durch Spruchbänder gebildet die .Anbetung der

drei Könige.

In der figurativen Darstellung der drei Weisen

hat die Stifterin sich bestrebt, obschon die Technik des

Stickens noch sehr unvollkommen ist, die drei Lebensalter

des Menschen darzustellen. Durch den ersten König, der

knieend mit langem weissen Barte in der Opferschale Gold

darbringt, wird das Greisenalfer versinnbildet. Durch den

zweiten König mit dunklem Kinnbart, der in der Schale Weih-

rauch darbringt, wird das Mannesalter repräsentirt. Der

dritte der Weisen, der in der Opferschale Myrrhen darreicht,

soll das Jünglingsalter veranschaulichen und ist desswegen

mit jugerullichen Gesiclitszügen bartlos dargestellt.

Die Umrandung zeigt die Namen der drei Könige, näm-

lich: Kaspar, Balthasar und Melchior. Zu beiden Seiten

dieser 3 Medaillons, die die mittlere Füllung des „festimen-

tum altaris" einnehmen, erblickt man vielfarbig gestickte

Ornamente, und zwar sind dieselben auf der einen Seite von

Quadraturen eingeschlossen , auf der anderen Seite von

rhomboidenformigen Linien umgeben.

Diese stumpfen und rechtwinkligen Ornamente, mei-

stens complicirte, geometrische Figuren bildend , wozu die

Technik der Seidenstraminstickerei sich vorzüglich eignet,

da sie für Rundungen und Kreislinien sehr unbeholfen er-

scheint, kommen auch in ähnlicher Zusammensetzung und

Farbengebung vollkommen übereinstimmend vor sowohl

an der Pluviale wie an der Dalmatik.

Diese polygen geordneten Ornamente lassen sich hin-

sichtlich ihres Ursprunges und Herkommens bis auf die clas-

sischen Zeiten verfolgen, indem sogar auf etrurischen, römi-

schen und griechischen Vasen aus gebranntem Thon ähnliche

verwandte Formbildungen mit einigen Modificationen zu er-

kennen sind.

Diese quadratischen Darstellungen, mit der Form des

Mäanders verwandt, haben sich das ganze Mittelalter hin-

durch bis in die Spätzeit des XVI. Jahrhunderts erhalten

als fortlaufende Reminisconz an ältere traditionelle Formhil-

dungen und werden dieselben bei der Straminstickerei fast

durchgehends angewandt.

Hinsichtlich des liturgischen Gebrauches des vorliegen-

den interessanten Antipendiums, das, in einiger Entfernung

betrachtet, vollkommen den Eindruck einer polychromati-

schen Wandmalerei macht, lässt es sich jetzt schwer be-

haupten, oh es in der früheren Zeit als eine Bedeckung des

Altars ..puUiidami-iihun alfaris, co7-ti)ia" in Weise eines

Vesperaltuches l)enutzt worden ist, wie es namentlich an

Festtagen über die .4ltarniensa zur besseren Conservirung

der weissen .Altartücher ausgehreitet zu werden pflegte, oder

ob es üh „frontale, paHioifa" zur Verzierung der Langseite

an der Vorderseite des Altarlisches bei Festtagen in Anwen-

dung kam. Wenn auch unsere Ansieht dahin geht, dass das in

14
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Rede stehende ligurenreiche „opus acii pictile" als Altiirdecke

"edieiit habe nach .\iialoi;;io vielor ahiilidier Stickeroieii, die

uns auf längeren Heisen zu Gesichte gekonimensind, so wol-

len «ir doch nicht durch diese Hypothese die Ansieht derjeni-

gen iK'ihiirrcsciren. die giauhen, dass das in Rede stehende

Kunstwerk seit seiner Knisteliuug als Antipendium in heuli-

ger kirchlicher Form in Gebrauch gewesen sei. Nur gehen

wir hiehei zu liedenkcii. d;iss es uns scheiueii uiil, als oh

die in Rede stehende Stickerei als Bekleidung der vorderen

Altarmensa nicht nur verhältnissmiissig viel zu lang, sondern

auch zu hoeli gewesen sein dürfte; jedenfalls aber muss in

Abrede gestellt werden, dass dieses „opus phnjfficum'', auch

hei älteren Schriftstellern ..opun brumhavicariorum" genannt,

in \N'eisc unseres heutigen Norhanges steif und ohne Fal-

tenwurf vor der Altarniensa aufgespannt war, sondern wenn

es als Antipendium und nicht als ,,stmgalum (tltari.r\ um

das Weisszeug des Altarcs nach dem Morgengottesdienste

vor Staub zu schiitzeü, ehemals benutzt wurde, hing es

jedenfalls, wie es auch schon die Bezeiciuning besagt

{(i)ile pc)t(lcrc), an der weissen Bedeckung des Allirtisehes

frei herunter, wie wirdieses an altereuAntipendieu iuiDome

zu llalberstadt und in derMarienkirche zuÜanzig noch häufig

angetroffen haben.

Ein glücklicher Zufall hat es gewollt, dass das in Zeich-

nung beigefügte Antipendium in dem jetzigen Zustande noch

seine primitive Form zeigt und der liaibarisclieu Schere

eines profanen Paramentenschneiilers, wie die vorberbeschric-

benen Gewänder, nicht verfallen ist.

Wie wir durch die Freundlichkeit des Herrn Pfar-

rers J unser von Göss vernahmen, der, in Anerkennung

des grossen Kunstwerthes der h'.vsaglen alt-liturgischen

Stickereien, denselben seither eine grosse Sorgfalt in Hin-

sicht der Aufbewahrung zugewandt hat, wurde das gefürstete

weibliche Benediclinerstift Göss zur Zeit Joseph'sH. aufgelöst

und bald darauf Leoben zu einer Diöceso erhohen, mit der

Bestiunnung, dass als bischöfliche Kathedrale fortan die

Stiftskirche zu Göss in Gebrauch genommen werden sollte.

Es lässt sieh nicht füglich annehmen, dass hei der be-

kannten Vorliebe weiblicher religiöser Orden für die Kunst-

stickereien ihrer eigenen Vorfahren, respective bei der natur-

gemässen Pietät derselben vor älteren Kunstwerken dieser

Art, eine so entstellende Verunstaltung, Verkürzung und

nnzweckmässige Zusammenselzinig von den ehemaligen Or-

densmilgliedern selbst vorgenommen werden konnte, wie das

bei den sämmtlichen oben beschriebenen Theilen eines voll-

ständigen Messornates der Fall ist. Es liegt daher derScbiuss

sehr nahe, dass die formelle degradirende Entstellung der

althistorischen Messgewänder des ehemaligen Stiftes Göss

in jener erleuchteten Zeit des XVHI. .lahrbunderts ausge-

führt worden sein dürfte, als das neue Bisthum , das sieb

kaum einige Jahre erhalten bat, in Göss errichtet wurde.

Vielleicht ist in der bezeichneten Periode durch den Unge-

geschmak irgend eines allzu diensteifrigen Küsters für die neu

creirte Capitelgeistlicbkeit der im Vorhergehenden beschrie-

bene gestickte Messornat in seinen jetzigen traurigen Zustand

versetzt worden.

Zu dem oben beschriebenen Messornate haben sich auch

noch einige Stolen (stola, ornriu) erhalten, die ebenfalls in

compositoriseher und technischer Beziehung für das Studium

der älteren liturgischen (jewänder nicht ohne Interesse sein

dürften. Gestickte Corperaltä>chclien (//ursii). Kelclii)e-

deckung (pftllu) und das entsprechend (u-iiamentirte Kelch-

tuch (^velum culicis) finden sich heule bei dem gedachten

Gösser Messornate nicht mehr vor. Üessgleiclien auch nicht

mehr die Alben mit den gleichfalls gestickten und anfgenäh-

teu Onuunenlen Qiaiuni, phnjitj, die mit dem entsprechen-

den, künstlerisch verzierten Schultertuch (^humerale) im

Mittelalter wesentlich zu dem vollständigen Apparate eines

„ornatus intcyer" gehörten.

Nur noch eine kostbar und reichgestickle Albe findet

sich heute in der Sacristei (vestiarium) der ehemaligen

Stiftskirche zu Göss unversehrt vor, die ihrer Sellenlieit

und Eigenlhümlichkeil wegen eine genaue Abzeichunng bean-

spruchen dürfte. Dieselbe gehörtjedoch nicht alsintegrirender

Theil zu der eben beschriebenen Capelle inul dürfte erst im

XVI. Jahrhundert angefertigt worden sein. Es scheint somit

von der Frühzeit des Mittelalters bis zum .Vusgange desselben

die kirchliche Stickkunst in den stillen Mauern des begüter-

ten Stiftes Göss, gelegen in einem anmulhigen Thale des

schönen Steierlandes, von kunstgeschickten Klosterfrauen eine

Vürzügliclie Pflege gefunden zu haben. Davon legt auch

glänzend Zeugniss ab das Yorlinden der eben gedachten

kunsticichen Albe, die, wie angedeutet, dem Ausgange des

Mittelalters angehört. Dieselbe hat an dem untern Rande

keine gazearlige flitterhafte Tüllspitze, in NN'eise eines leich-

ten S|)innengewebes, ähnlich unseren heutigen modernen

Albenbesälzen, die dem altehrwürdigen kirchlichen Gewände

seinen Ernst benehmen und ihm einen leichten modernen

Anstrich gewähren, sondern unten ist dieses Prachtgewand

verbiäml mit einem breiten Saume Qx'rlrli/sin, ijip-u). der

seiner Kestinimung gemäss schwer nach unten heruntei'lälll

und durch seine solide Stickerei der Randausniündiing des

Gewandes die nöthige Stärke und Schutz verleiht, und den-

selben, wie das heute meistens bei Festtag-Alben der Fall ist,

nicht ohne Noth schwächt. Die Stickerei an dieser breiten

kunstreichen Umrandung ist in vielfarbiger Seide im Kreuz-

und Plattstich ausgelVdirt , und ist das Ganze mit reicher

Goldstickerei durchwirkt , so dass mit diesem schönen

Gewände bekleidet auf den Priester angewendet werden

ki»nneu die Worte „in flmhriis deauratis". Möglich ist es,

dass dieser kinistreich gestickte Goldrand an der in Rede

stellenden .\lbe. wie «ir denselben in eben Jiezeicbneler Art

auf weiten Reisen sonst nirgends mehr angetrofl'en haben,

nach dem bekannten Spruche der Schrift, den Duraudus

ebenfalls, die Stickereien der Albe deutend, anführt, wo es
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lieisst: astitit regina a dextris in veslitu demirato, circum-

dttta varietitte ')•

Die in Rede stehende Albe mit ihrer kunstreichen und

soliden Randeinfassung könnte heute ein Muster abgehen,

wie die Albe, die leider seit dem XVII. Jahrliundert bei Ein-

führung der „brabanter Spitzen" (guipnres , dentelles)

gänzlich ihren kirchlich ernsten Charakter verloren hat,

an der unlern Umrandung im Geiste und in den Formen

der mittelalterlichen Kunst gediegen und würdig wieder

einzurichten sei. GcAviss wäre es zu wünschen, dass von

derselben nächstens eine getreue Zeichnung in diesen

Blättern verüflentlicht würde. Ferner besitzt die ehemalige

Stiftskirche zu Göss heute noch einige interessante gewebte

Teppichwerke aus den XVI. Jahrhundert, die als „tnpis.tei-ie

deSmynu'-', ihrer orientalischen Dessins wegen, betrachtet

werden können. Allfälteren Tempera-Malereien des XV. .lalir-

hunderts findet man häufig, namentlich bei der Verkündigung,

den Boden belegt mit ähnlich gemusterten vielfarbigen

Teppichen, die in kirchliehen Schatzverzeichnissen des IMit-

telalters meistens den Namen „tapetia orlentulia, cortina

persica" führen.

Beim Schlüsse der Beschreibung jener merkwürdigen

Messgewänder in der ehemaligen Abtei Göss, die nicht leicht

in ihrer Art von ähnlichen Ornaten des XIII. Jahrhun-

derts im österreichischen Kaiscrsfaate übertroffen wer-

den mögen, dürfen wir es nicht unterlassen, hiermit dem

hochwürdigen Herrn Pfarrer Janser von Göss unsern ver-

bindlichsten Dank abzustatten für die wissenschaftliche Bei-

hilfe, veibunden mit einer gastfreundschaftlichen Aufnahme,

die er uns bei Abfassung vorliegender .Arbeit mit grösster

Zuvorkommenheit hat angedeihen lassen. Nicht weniger sind

wir ver|iflichtet unsere Anerkennung und schuldigen Dank zu

zollen deniLandesarcliäologen von Steiermark, Herrn Haas,

für die verpflichtende Zuvorkommenheit, mit welcher der-

selbe uns seine trefl'lichen Original-Pausen sämmtlicher eben

beschriebener Gewänder auf längere Zeit übersandt hat.

Möge der historische Verein für Steiermark zu Gralz,

der uns ohne unser \ erdienst jüngst mit einer Ernennung

als Mitglied beehrte, in vorliegender Arbeit vorläufig den

guten Willen erkennen , seinen regen historisch - wissen-

schaftlichen Zwecken nach Kräften förderlich zu werden.

Sicherlich würde der N'orstand des eben gedachten Vereines

der christlichen Kunstarchäologie einen grossen Dienst

erweisen, wenn durch seine Vermittlung eine geübtere

Feder aus seiner Mitte es unternäbme, die sowohl in kunst-

historischer als auch symbolischer Beziehung merkwürdigen

altliturgischen Ornate der ehemaligen Abtei Göss in einer

besondern ausfidirlichern Älonographie mit Beigabe der

nöthigeu erläuternden Zeichnungen zu veröffentlichen.

Wir erklären uns hiermit gerne bereit dieser um-

fangreicheren, bald zu erhoffenden Arbeit jene einschlagen-

den Materialien zu Gebote stellen zu wollen, die uns auf

längeren Reisen zugänglich geworden sind.

Cöln im November 18S7.

Die gothische Kirche zu Strassengel in Steiermark.

Besclu'iebeii von

(Aufgciiominen und fjezciclinct von

I.

Geschichtliches 2).

Die ältesten urkundliclien Nachrichten (iher den Bestand

des Ortes und einer Kirche in Strassengel reichen bis in

das IX. Jahrhundert, wenn wir den Angaben älterer und neue-

rer Schriftsteller glauben dürfen, dass Strazzinolum als

gleichbedeutend init dem heutigen Strassengel anzusehen

*) Vestcs variac waren bei den Tiömern in der spätem Lalinitiil das, wsi.s die

firieohen TcoixiXot /itwve^ nannten, niimlicli reiche Gewiinder, die durch

die Kunst des Webers oder Stickers mit verschiedenen furhifien Dessins

g-eschiriiickt waren, daher auch resfps vff/'/«c gleichbedeutend mit rf^/f.9

varü eoloris. Das obige eircunidala varteiate^ wird also ein i-ciclies fiewand

bezeichnen, das mit einer vielfarbig' g^cwirkten oder p:estickten Ilandein-

fassung", Saum, g;eschmückt war.

2)Über die Wallfahrtskirche zu Strassengel sind zwar schon wiederholt

Schriften erschienen oder in anderen Werken Nachrichten veröffent-

licht worden ; sie bieten jedoch nur wenig- verlassliche Daten ntid

enthalten selbst in diesen manche Widersprüche. Nebst den vorzüglichsten

Werken : J ulins Cäsar, Staats- und Kirchengeschichte von Steiermark ;

Much a r, Geschichte von Steiermark und Fr ö h I i eh, />i*/>/ü»i«^«/w'ü suwa

duvafus Sttjn'aehahen wir daher nur das vonÄ I anus K e h r, Conventnalen

des Stiftes Rein (-^ 11. Jänner 177i>), aus Originalien des Stiftsarchives

gearbeitete Manuscript betitelt : „Colfec-faneum tfcu lüphtnatarium Huncnse

oumium Privilegionnn antigitltalvm et Avtioninu quac a principio et anno-

rum jirnyressu celcheirimo in Monasterio Huncnsi sac. et exetnp. Ord.

Karl W e iss-

dem Arcliitektcn J. F^ippert.)

ist. Die Urkunde, welche hierauf Rezug hat, ist ein]\Iajestäts-

brief vom 20. November SGI, womit Kaiser Ludwig 11. dem

Erzbischofe Adalvin in Salzburg und seiner Metropolitan-

Domkirehe nebst anderen Besitzungen die Kirche zu Straz-

zinolum zum Geschenke machte i); dieselbe hätte daher

Anspruch zu den ältesten in Steiermark begründeten Got-

teshäusern gerechnet zu werden.

Erwähnen wir nun noch, dass am 18. Mai 982 sich

Erzbischof Friedrich in Salzburg vom Kaiser Otto H. nebst

i'iaterv. in St'jrin antiquissimo yestu fncre.'' benutzt. Das Orig-inal-Manu-

script ist in Hein aufbewahrt und eine Abschrift desselben im Resltze des

.loanneumszu (Jratz. Nach der Letzteren haben wir uns mit rnterstütznng-

des ilfnn Picbicr in Gratz die wichtigsten auf Strasseng^cl Bezug'

habenden Daten und l'rkunden verschafft. Einzelne l'rkunden über diese

Wallfahrtskirche sind /.war noch im Stiftsarchive vorhanden, ober für

unsere Zwecke von keinem Belange und g^ehören meist dem vorig"en Jahr-

hunderte an. Die dürftige Ausbeute des Diplomatarinm Hunense in Bezug

auf bangescbielitliche Daten können wir uns übrigens nur durch den Um-

stand eiklÜren , dass der g^rössfe TheiMon l'rkunden , Rechuung-en und

sonstig;en Aufzeichnungen über Strassengel sieh in der Propstei daselbst

liefunden hat und bei Anlhebung' derselben — unbekannt wohin —
verschleppt wurden ist. A I a n u s scheint aber nur jene Urkunden über

Strassengel berücksichtigt zu haben, die im Sliflsarchive vorhanden waren.

1) Muehar, (ieschichte von Steieruiark, III, 179.

14*
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anderen Gütern auch Strazzinolum als Eigenthum bestätigen

liess «), so sind die ältesten urkundlichen Belege erschöpft

und die nächsten hishcr hckiiiiiilpii Nachrichten gehören

bereits der Mitte des XII. Jalirluiiiderts an.

Ungeachtet dieser diirrtigen Ausbeute ist (iaiiiit doch

eine Thatsache von grossem Interesse festgestellt, dass

nämlich die älteste Capelle zu Strassengel in frühester Zeit

ein Eigenthum der Mutlorkirehe von Salzburg war. Wie

diese Kirche beschalTen, wo sie gestanden und wem zu

Ehren dieselbe geweiht war, bleibt zwar eine ungelliste

Frao-e, aber da der Denkmalbau in jiMien Läniiern, wo nicht

römische Cultur directen Einfluss besass und römische Bau-

ten zur Umgestaltung für den christlichen Cultus vorhanden

waren, nicht vor dem Beginn des zweiten Jahrtausends

begonnen hatte, so dürfte auch die Capelle in Strassengel.

welche schon im iX. Jahrhundert bestanden haben soll . nur

ein einfacher Holzbau gewesen sein, zudem nicht bekannt

ist. dass dieser Ort im Mittelalter eine besondere Bedeu-

tung besass.

In die letzten Zeiten der Traungauer fällt die nächste

Urkunde, welche Bezug auf Strassengel nimmt; es geschieht

jedoch hier nicht der Kirche, sondern nur des Hofes (villa)

Erwähnung, und aulTallend ist es , dass die Bezeichnung,

Strazzinolum bereits aufgegeben und dafür jene von Straz-

zindel angenommen wurde. Die Urkunde datirt vom 8. Juni

1147 und Markgraf Ottokar VII. bestätigt dem Stifte Rein

die drei Höfe Raeze, Strazzindl und Judendorf «). Kloster

Rein wurde von den Markgrafen Oltokar und Luitpold von

Steier im Jahre 1121 gegründet und von dem letzteren

Fürsten im Jahre 1128 mit Mönchen des Cistercienserstiftes

Ebrach besetzt. Strassengel gehörte daher zu den Funda-

tionsgütern des Stiftes und war eines jener zahlreichen

Geschenke, womit Markgraf Ottokar und dessen Gemahlin

Sophia die ihnen lieb gewordene fromme Schöpfung aus-

zustatten bemüht waren. Ob das Erzbistluim Salzburg zu

dieser Zeit noch im Besitze einer Kirche oder Capelle in

Strassengel war, — darüber fehlen alle urkundlichen Be-

lege; aber es scheint aus dem Grunde nicht wahrschein-

lich, weil in den Bestätigungsbriefen der Besitzungen des

Erzbisthums Salzburg in Steiermark weder im XI. noch

XII. Jahrhundert irgend eine Erwähnung in Bezug auf

Strassengel geschieht und aus einem Streite der Pfar-

rer von Grad wein mit dem Stifte Bein im XII. Jahrhundert

wir nicht entnehmen können, dass die Bewohner von Strass-

engel neben der Pfarre von Gradwein, wohin sie mit allen

kirchlichen Bedürfnissen angewiesen waren, eine besondere

Capelle besassen.

Wenige Jahre später sollten jedoch die Bewohner des

Dorfes Strassengel in den Besitz einer Capelle gelangen.

Als Markgraf Ottokar VII. sich dem Kreuzzuge anschloss,

den Kaiser Konrad III. gegen die Ungläubigen unlernahm,

1) Much«r a. d. O. Ht, 197.

») Dipl. Run. I, 237.

um das heilige Land wieder zu erobern, soll er im Tempel

Salomon's das Orginalhild der Jungfrau Maria , von dem

Apostel Lucas gemalt, erblickt liaben, das s|)äter nach Mai-

land in die königliche Basilica übertragen wurde. Er Hess

hievon eine Copie durch einen griechischen Künstler anfer-

tigen, nahm es mit sich inid machte dasselbe bei seiner

Rückkehr durch Steiermark dem Stifte Rein mit dem

Bedeuten zum Geschenke, dass dasselbe zur öffentlichen

Verehrung ausgestellt werden sollte. Alsdannim JahrellST

die Abtei von dem Markgrafen Ottokar den „Fraukogel"

d. i. den Waldhügel, worauf gegenwärtig die Kirche

steht, zum Geschenke erhielt, bauten die Conventsbrüder

auf demselben eine hölzerne Capelle, worin sie das

Bild durch ein volles Jahrhundert zur öffentlichen Vereh-

rung ausstellten ')•

Das Stift Rein betrachtet auch das Jahr 1 Iö8 als den

ZtMtpnnkt der Gründung einer Kirche auf dem Waldhügel

bei Strassengel zu Ehren der heiligen Maria und feiert aus

diesem Grunde im laufenden Jahre das siebenhunderfjährige

Jubiläum der Stiftung.

Diese hölzerne Capelle wurde anfangs nur zur Auf-

stellung des genannten Wunderbildes benutzt. -Ms aber im

Jahre 1208 der Salzburger Erzbischof Eberhard II. dem

Stifte Rein das Eigenthum der Höfe Strazille, Raefze und

Judendorf neuerdings bestätigte -J, so benützte die Abtei

diese Gelegenheit, um von dem Metropoliten die Erlaubniss

zu erwirken in dieser Capelle für die Bewohner von Strass-

engel und Judendorf gottesdienstliche Handlungen zu ver-

richten, und sie erhielt auch in dieser Zeit von dem Erz-

bischofe die gewünschte Bewilligung ').

Den Pfarrern in Gradwein scheint aber die Gründung

der Mariencapelle und deren unmittelbare Beziehung zu

Rein nicht gleichgiltig gewesen, und gleich anfangs darü-

ber ein Conflict entstanden zu sein. Durch die Aufstellung

des Marienbildes fühlten sich ohne Zweifel viele (jläuhige

aus Nah und Feine angezogen, um dort ihre Andacht zu

verrichten ; zahlreiche Opfergaben Üossen aus diesem Anlasse

ein, und die von Rein bei den Wallfahrern eingeleiteten

Sammlungen waren von sehr glücklichein Erfolge. Weil nun

Strassengel in den Pfarrbezirk von Gradwein gehörte, so

>J nipl Run. I, 260—268. — Auf einem aUcn Geniiililc lu Hein, welches

zugleich auf den Uisprung des (iniulenhildes hinweist, lielindcl sich auch

folijende Inschrift: Ollocar Leojiottli furiis filius , Slijriac Marchio cum

Jriüsolimilanae expedilioiti inleifiihsi-l II. liryiniii cffii/iem el AV. Liiiac

prolijpo deiivjlam sccum rcdu.c allulil candcmquc Abali de lluua piililicac

vmeralioni via angelorum exponcndam A. ttST Iradidil. I>r. S e h !• e i n e r,

firätt 1843, S 496. Pusch Sigisniund beschrciht in seiner Chrono-

Imjia Sacra diicaliis Sti/riae das Wunderliild Maria's mit f<il|;enden Worten

:

Tahelltt est, qiiae Dciparam aelale tenera, fluenlihus capillh cnmposilisque

ante pcctiis manihus, vehili prccaiilcm cvhihcl : lalem ailürl qualin tiimula

Salomonh adijla siibihse cndiliii: Caerulea eidcm inslila ,
quam aurn

lenlili spiiac varianl, aureumque ]mrller riuijulumque ad.iirini/il.

ä) Markgraf Ollokar VlII. Iiiitle längere Zeit hindurch dem Ciinvcnte Kein

das Eigenlhum vorcnUiallen und erst im .lahre 1189 /.urückgcstclll. Uipl.

Iluii. I, :i4l.

'J Reiner Saalbuch: Capella lednl in usus pcrpeluas el ul ibidem conversis

«MI« dieina facianl. M u c h a r V, 1)3.
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glaubten auch dessen Pfarrer sich dadurch in ihren Einkünf-

ten geschmälert und Ansprüche auf den Besitz der Capelle

und die dori eiiitliossenden Opfergahen und Sammlungen

erheben zu müssen. Als daher das Stifl Hein im Jahre 1208

von dem Salzburger Erzbischofe die Erlaubniss erwirkte, in

der Capelle für die Bewohner von Strassengel und Juden-

dorf gottesdienstliche Handlungen zu verrichten, geschah

diess vielleicht schon in der Absieht, um mit der Zeit aus

Strassengel ein Filiale von Rein zu gestalten, welches für

diesen Ort die Pfarre von Gradwein entbehrlich machen

sollte. Dadurch aufgestachelt richtete daher im Jahre darauf

(1209) der Pfarrer Gregor Hammer in Gradwein eine

Klageschrift an Papst Innocenz III., worin er den Besitz der

Capelle für sich in Anspruch nahm. Zur Beilegung dieses

Streites stellte der Papst ein Schiedsgericht auf und dieses

legte denselben in der Weise hei, dass dem Pfarrer Gregor

der Genuss der durch die Capelle eintliessenden Opfer

und Jahreszinsen lebenslänglich verbleiben , dagegen nach

seinem Tode die Mariencapelle vom Pfarrrecht zu Grad-

wein für immer befreit bleiben sollte ')• Erzbischof Eber-

hard II. von Salzburg, dem die Schlichlung des Streites

übertragen war, bestätigte auch im Jahre 1211 diesen Aus-

gleich, das Stift nahm gleichfalls diese Bedingungen an und,

da der Pfarrer Gregor im Jahre 1224 starb, so gelangte

auch in dieser Zeit die Mariencapelle in den ungeschmäler-

ten Besitz von Rein ~).

Hatte schon der Ruf der Capelle durch das Marienbild

eine grosse Ausdehnung erreicht, so scheint ein in der Mitte

des 13. Jahrhunderts vorgefallenes Ereigniss das Vertrauen

•) Muchar V. 57.

2) Zu uiiier quellenmüssij^en Erforsclmng des Streites zu-iseheii dem Stifte

Rein und den rf;trrein von Gradwein um den Besitz von Strassengel feh-

len die erforderlielien Daten , und sie sciieinen auch nicht vorhanden

ÄU sein, weil seihst Muchar dariiher niciits anzug-ehen im Stande ist. Das

„Diplomalarium Runense'* reicht dazu nicht aus. Die Urkunde I>d. 1, <iS1

handelt zwar ziemlich ausführlich von dem Streite, .'iher derselhen sollte

eigentlich die llestreitungsschrift des Pfarrers vou Gradwein vorausgehen
;

diese ist aher nicht vorhanden, daher auch für alles Nachfolgeuilc die

Rechtsgründe, worauf sich zuletzt doch die Gradweiner stützen niussteu,

nur aus den Repliken der Rainer ersehen werden können. — Mit dem

Spruche des Erzbischofes Eberhard vom .lahre 1208 war übrigens der

Streit keineswegs für immer geschlichtet ; int tJegentheile enthrauule er

wiederholt sehr heftig und gelangte erst zu Ende des XV. .lahrhunderls

zum vollständigen Abschlüsse. Im ganzen Verlaufe des Processes bildet

aber immer i»y die Reiner die Entscheidung des Erzbischofes Eheriiai-d 11.

vom .lahre 120S die Grundlage, worauf .'iie ihre Ansprüche auf den unge-

schiniilerteu IJesitz von Strassengel stützen. Am stürksten war der Streit

zur Zeit des Gradweiner Pfarrers Andreas von Stein zu Ende des XV. Jahr-

hunderts. In einem der Processartikel bestreitet sogar Ersterer dem Abte

zu Rein, dass dieser nicht das Recht habe, au Sonn- und Feierlagen das

Volk in der Capelle zu segnen, worauf dieser sich auf das Privilegium des

Baseler Oohcils und jenes vom Papsl Eugen IV. bezieht, wornach sich dieses

Recht auf Capellen, sibi non pleno jm-c suhjectis, beziehe. — Am 3 .März

1483 gelangte endlieh der ganze Streit zum Abschlüsse. Die Reiner ver-

blichen im Besitze von Strassengel; sie sei, wie es in der bezüglichen

Concordieaui-kunde lieisst, vermöge |)äpsUicher Freiheit exemt; jedoch

ist den Reinern untersagt, Vormittags darin zu predigen, die Heiligen-

ansage und das Martyrologium, die St. Stephaiisweihe, Beichte und Todten-

dienst, sowie an Sonn- und Festtagen die grosse Messe später als um
7 Uhr früh (mit Ausnahme an den Tagen starken Zudrangs) zu lesen.

der Gläubigen noch mehr gesteigert zu haben. Die Tradition

erzählt, dass im Jahre 1255 Hirten auf einem Tannenbaume

vor der Kirche ein wtinderlhätiges aus dem Stamme einer

Eiche herausgewachsenes Crucidx erblickt haben. Sie mach-

ten hierüber dem Stifte die Anzeige, und nachdem man sich

von der Wahrheit dieses Ereignisses überzeugt hatte, wurde

eine besondere Feier veranstaltet. Abt Rudolf v. Landelier

löste in Gegenwart des Erzbischofs von Salzburg und des

Bischofes von Seekau das Kreuz vom Baume und übertrug

es in die Kirche.

In wie weit diese r Tradit io n Gl aub en beizu-

messen ist, können wir nicht entscheiden; gewiss

ist es aber, dass seit dieser Zeit in Strassengel die Zahl der

Wunder sich häufte, Stiftungen das Vermögen der Capelle

vermehrten und mehrere Bischöfe dieselbe reich mit Ablass-

briefen ausstatteten. Solcher Indulgenzen wird Erwähnung

gethan aus den Jahren 126G, 1296, 1299. 1317, 1318,

1319 und 1322'); von den Stiftungen bemerken wir jene

eines Wieners, Niklas der Ploder genannt, welcher am

28. Ocfober 1300 dem Kloster und Convente von Rein auf

Anrathen seines Bruders, der Mitglied des Stiftes war, sein

in Wien gelegenes Haus „auf dem Steig", dann seinen \\ ein-

garten „in dem Geswassers Graben haisset der Grieeh" und

Weingarten hinter dem Dorfe zu Grinzing zu einer ewigen

Messe vermachte, „daz mein Brueder, aller unser vordem

und nachkliumen seien zu Revn und zu Strassindel hintz Gott

ewig kleich gedacht werde" 2).

Wie diese Capelle beschaffen und ob es dieselbe aus

Holz erbaute war, welche zur Zeit der Widmung des Marien-

bildes errichtet wurde, darüber fehlt es an jedem sicheren

Anhaltspunkte. Der Bestand einer hölzernen Capelle durch

nahe an dreihundert Jahre wäre allerdings nicht unmöglich,

da sich bis auf unsere Tage Holzbauten erhallen haben, wel-

che auf ein noch höheres Alter hinweisen, und die Cister-

cienser des zwölften Jahrhunderts im Holzbau vielleicht eine

noch grössere und solidere Technik besassen als die Baumei-

ster späterer Epochen; aber es scheint uns aus anderen

Gründen nicht wahrscheinlich, dass die alte Capelle bis in die

Mitte des XIY. Jahrhunderts, wo erst ein Neubau aufgeführt

wurde, fortbestanden habe. Als die Capelle aus Holz erbaut

wurde, hatte dieselbe ohne Zweifel nur den Zweck, zur

Aufstellung und Verehrung des Marienbildes zu dienen; sie

war daher wahrscheinlich ganz klein und für die Bedürfnisse

eines täglichen Gottesdienstes wenig geeignet.Nachdem sodann

Stiftungen das Vermögen der Capelle vergrösserten, das Stift

Rein von dem Salzburger Erzbisehofe Eberhard im J. 1208

1) Dipl. Run. I. 2, 1201, 1233, 1334, 1240, 1250.

2) Diese Urkunde wird von Schmutz in seiner Topographie des Herzog-

Uiums Steiermark in das Jahr 1341) gesetzt und von ihm und anderen

Schriflstelleru Niklas v. Ploder als einer jener Männer bezeichnet, welche

vorzugsweise den im Jahre 134G begonnenen Neubau der Kirche befördert

haben. Nach der uns in AhschrilX vorliegenden Urkunde geschah aber diu

Stiftung bereits im Jahre 1300, und hatte mit dem Neuhaue nichts zu thun.
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die Bewilligung erhielt, in der Capelle für die Bewohner der

Hiihe von Strassonge! und Judendurf Gottesdienst zu

lialten, und der (ihiube des V(dkes an die Kraft des (Jnaden-

ortes durch nielirero wunderbare Ereignisse inuinn- uiclir

gestiirkl wurde, su können wir nielit glauben, dass die im

XII. Jahrhunderte erliaule hölzerne Capelle den gesteigerten

religiösen Bedürfnissen genügt habe.

Es befinden sich in der jetzigen Kirche aber auch die

(herreste aller Glasgemälde, von denen einige naeh ihrem

Kuustcharakter in eine frühere Zeit als das Griindungsjahr

der jetzigen Kirche fallen diirfleu. Kalls daher diesclheu

wirklich vor der zweiten iliilfle des XIV. .lahrhinnlcrls ange-

fertigt wurden und — was allerdings nicht unmöglich ist —
aus keinem anderen dem Stifte Hein gehiirigen Golteshause

nach Strassengel übertragen w'urden, so spricht auch dieser

l'mstand für einen rnihan der im XI. .rahrliuudert erhauten

hölzernen Capelle, welcher sodann im Xl\'. Jahrhundert

vielleicht aus keinem anderen Grunde einem dritten Neuhau

weichen musste, als weil der fort und fort wachsende An-

drang der Gläubigen an den Wunderort Strassengel eine

bedeutende Vergrösserung der Capelle dringend nothwendig

machte und das Stift Kein vielleiclit schon damals die Errich-

tung einer Propstei in Strassengel beabsichtigte.

Auch an den noch vorhandenen zwei romanischen Säu-

len, einer Mensa aus Stein, suchten Manche einen Beleg

für einen schon früher bestandenen Steinban. Wir legen

jedoch eben darauf kein grosses Gewicht, weil steinerne

.\ltäre, der liturgischen Piegel genügend, auch in hölzernen

Capellen nicht fehlen durften.

Mag nun was immer für eine Capelle auf dem Wald-

hügel zu Strassengel bis gegen die Mitte des XIV. Jahrhun-

derts bestanden haben, in dieser Epoche entsprach dieselbe

nicht mehr dem Bedürfnisse des Gottesdienstes. Berücksich-

tigen wir nun noch, dass die Abtei Rein in jenem Zeiträume

zu den blühendsten und angesehensten Klöstern des Landes

gehörte und an ihrer Spitze einer ihrer vorzüglichsten Männer

stand, der nicht nur die geistlichen und weltlichen Hechte und

Befugnisse des Stiftes zu erweitern bemüht war, sondern auch

durch regen Unternehmungsgeist und grosse Baulust aus-

gezeichnet war ')> so fehlte es auch nicht au den äusseren

Umständen zur Führung eines Baues, welcher nicht nur dem

') Hartwig V. Emeiber^, ein Spruss.' j.Mies allen .stciei-miirkisL'lien fieschlech-

tes, welches iirkiiTHiUoli liercits im XI!. Jahrhunderle vorkömmt. (Vj;l. die

Trnchse.sse v. Emerherp, vnn Jos. Ue r >^ m n n n. .Mittheilungen II, .1*.).) Er

bekleidete die Wiirde eines .\btes vom Jahre i;i:U— 1348. .^l^f;:e^ehen und

einllnssreicli nicht nur im Lande, war er es auch bei dem Pai>.ste und den

LandesHirsten. Von Ersterem wurde er als Legat an die Herzoge von

ßaiern abgesandt; von letzteren — den Herzogen Otto und Albrecht —
erhielt er .im i. .März 1.1.18 die Privilegien des Slifte,s, insbesondere die

weltliche Oerichtsharkeit über die l'ntertbanen des Stiftes bestätigt, und

bekam mehrere neue Freiheitsbriefe, hn .lahrc 1443 erwirkte er von

Kaiser Kriedrich auch die Inful tur Rein. Hartwig vermehrte aber auch

durch eine kluge Ökonomie und seinen EinDuss die Besitzungen, und soll

das Stift ganz umgebaut haben. Letzteres scheint aber nur von einzelnen

Theilen der Abtei richtijr zu sein.

grossen .Ansehen der Marienstiftuug angemessen war, son-

dern auch durch seine kunstvolle Ausstattung weit über die

Anfiirderuiigen eines gewöhnlichen Gotteshauses hinausrei-

clii'u sollte. Und auf jenem günstig gelegeneu Waldhügcl

erhob sich auch ein Bauwerk , das eine der gelungensten

Schöpfungen des gothisciien Styles in Österreich bildet.

Schlank und zierlich in seinen Verhältnissen, reicli und gedie-

gen in seinem ornamentalen Schmuck, kühn und edel, vor-

zugsweise in d(uu Aufbau des Tliurines und begünstigt durcli

eine heirliche malerische Lage, kann dieses Werk heute

noch — seine späteren Zubauten abgerechnet — als ein

Muster für den Bau kleinerer gothischer Kirchen angesehen

werden.

^^'as aber zu dem Neubau der Kirche nicht wenig bei-

getragen haben mochte, war der Eintritt zweier Brüder,

Namens Zeyriaker, aus Wien in das Kloster Hein. Diese

hatten dem Stifte reiche Gaben mitgebracht und scheinen

einen Theil derselben ausdrücklich zu dem Umbau der Kirche

in Strassengel bestimmt zu haben. Denn, wie Alauns ') bei

Erzählung der Grundsteinlegung bemerkt, \\ur(le die alte

Ca])elle — ftii(/iifil(i quiilem seil luiijusta — consiUo fra-

fnmi conrentnaUum et adminiculo duormn carnalium fra-

truni Zeyriakdrlorum de Vienna neu gebaut; die Grund-

steinlegung erfolgte durch den Abt Hartwig von Emerberg

am Feste Maria Empfängniss des Jahres 1346 in feierlicher

Weise.

Über den .\et der Grundsteinlegung selbst, wie über

die Bauführung und den Baumeister der Kirche haben sich

keine Details erhalten. Wir wissen nur , dass bereits im

Jahre 1348 Abt Hartwig starb und das begonnene Werk
seinem Nachfolger sterbend auf das wärmste anempfalil; dass

ilrei Jahre später unter ,\ht Seifried der Bau der Kirche noch

nicht über die Fenster hinaus gereicht habe und die Höhe

der Geschenksummen, welche zu dem Bau eingeflossen waren,

sich auf üOöO Pfund Pfennige belief =). Es ist ferner bekannt,

da.ss Abt Seifried den Bau vollendete, Bischof Ulrich III.

von Seckau die Kirche (im Jahre 13S3) einweihte und

hiebei iWc prodifjioHae iniufjiiies S. Crucis et Beafne
Marine Virginis'm dieselbe übertragen wurden '). Ob

jedoch in dem verhältnissmässig kurzen Zeiträume von acht

Jahren auch der Bau des kunstreichen Tliurmes vollendet

war, möchten wir bezweifeln, zudem Einweiliungen von

Kirchen öfter vor sich gegangen, ohne dass die Thürine

ausgebaut waren, und Abt Seifried erst im .lahre 1367 starb,

mithin auch mehrere Jahre später unter seinem Schutze der

Bau zum Abschluss gelaugt sein konnte.

') Dipl. linn. I, 2, IÜ81.

') Nach Herinann's Series Ahbaluni C. pag. fiO n. 51 , welche im Stifls-

archivc als .Manuseript vorhanden ist, wobei es auch heisst. dass für Kelche

.'iU .Mark Silber bestimmt wurden.

->) Wir werden auch später sehen, dass unter allen Darstellungen der Riltler

von der Kirche .Momente der Krcazigung Christi und aus dem Leben .Maria

am hiiuligsten angebrncht sind.
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Auch die weiteren urkundiiclien Belege über Slrass-

eiigel, welche der erwalmte Chronist des Stiftes seit der

Mitte des XIV. Jahrhunderts anführt, bieten für die ßau-

geschichtc wenig interessante und wichtige Anhaltspunkte.

Nocli wahrend des Baues— am 9. August 1349 — em-

pfingen Aht Seifried und der Convent von Wilhelm von

Razstadt und seinem Kidam Thomas, Bürger zu Sladnitz,

eine Stiftung mit 400 fl. zu einem ewigen Lichte auf dem

allerheiligen Altare „in vnser Fraven Kapelle" zu Strassindl ^).

Am9.März 145o stiftete Herzog Rudolf IV. von Steier-

mark eine tiigliche Messe in der Kirche auf dem Altare. der

in derselben Capelle in Mitten gelegen ist, und ..in Ere des

heiligen und kostperen Gottes Leichnam vnseres herren Jesu

Christi, sand Barbara der heiligen Jungfrowen und sand

Morandes der vnsers geschlfchts gewesen ist", geweiht

wurde. In dem Stiftungshriefe befiehlt zugleich Herzog

Rudolf, dass diese ewige Messe tiiglich von] einem der Con-

ventbrüder gesprochen «erde und der Abt dem Priester, der

die Messe spricht auf dem .41tar, die Pfründe aufbessern

soll: derselbe Priester hat auch ein besonderes^Gebet in der

Messe mit ganzer Andacht um sein und seiner Vorfahren

Heil zu sprechen, und ein ewiges Licht soll Tag und Nacht

auf dem Altare unterhalten werden, wofür er dem Kloster

vier Waldhuben im Wertlie von zehn Pfund Geld aus dem

Urbar seines Hubamtes in Steiermark zum Geschenke

macht"). Wir erfahren aus diesem Briefe zwei wichtige

Thatsachen, die eine, wem zu Ehren bei dem Neubaue der

mittlere Altar geweiht wurde, und dann dass neuerdings

täglich eine Messe in der Kirche gelesen werden musste,

mithin in Strassengel die tägliche Anwesenheit mehr als

eines Conventualen von Rein nothwendig war, so dass schon

um diese Zeit daran gedacht werden musste, ein Nebenge-

bäude fürjene Stiftsbrüder zu errichten, welche den Gottes-

dienst in Strassengel besorgen mussten.

Für ein tägliches salve Ri-tfinn vor und ein Conccde

nos famulos nach der Messe in Strassengel stiftete, im

J. 1383, Rudolf von Planken wart, Burggraf des Grafen

V. Cilli in Hohenek, sieben Hüben und eine Mühle, welche

Stiftung der Abt desCistercienser-Klosters Ebrach im Jahre

1387, als er in Rein eine Visitation abhielt, bestätigte").

Im Jahre 1389 schenkte der Landeshauptmann in

Steier, Hartneid von Liechtenstein dem Stifte Rein für

eine tnissa quotitud'mu in Strassengel in allari S. An-
tonii siib BasiUca mehrere Güter*).

An besonderen Festagen scheint der Raum der Kirche

für die grosse Zahl der herbeigeströmten Andächtigen

nicht ausreichend gewesen zu sein, weil im Jahre I43T von

Basel aus der Cardinallegat von Deutschland Julianus

dem Abte Johann das Recht ertheilte, bei der Kirche zu

Strassengel — licet lata et speciosa satis existal — an

vier Jahrestagen die Messe im Freien zu halten, und es wurde

auch zu diesem Zwecke im Jahre 14ö3 neben der Kirche

eine Capelle aus Holz gi'baut
'J.

Ein Jahrhundert nach Vollendung der Kirche unter-

nahm Abt 11 ermann mehrere Neuerungen in Sirassengel.

Er baute im Jahre 1403 eine Capelle an, welche späterhin

zu Ehren der schmerzhaften Mutter Gottes genannt und worin

das heilige Grab aufgerichtet wurde. Über dieser Capelle

eri'ichlete er sodann eine Sacristei und setzte einen zweiten

Tliurm auf, zu welchem Zwecke er auch zwei grössere

Glocken gicssen liess^).

hu Jahre 1480 ertheilte Papst Sixtus IV. der Kirche

zu Strassengel einen Ablass von 100 Tagen mit dem aus-

drücklichen Bemerken, dass das Gebäude gut erhalten und

die Bücher , Kelche , Lamjien und andere kirchliche

Schmuckgegenstände ordentlich in Stand bleiben sollen sj.

Aus dem Jahre lüSG wird eines Vertrages erwähnt

zwischen dem Abte Rain und dem Klagenfurter Orgelbauer

Georg Oberburger wegen Herstellung der alten Orgel

in Strassengel. Er sollte dieselbe vom St. Georgenstag 1586

ab für 120 fl. nebst Wohnung und Kost besorgen. Von

der alten Orgel zu Strassengel sagte der alte Klagenfurter

Meister, sie habe folgende Register gehabt: ,.erstlich das

Principal im Pedal; dass andere das Principal im Manual,

das dritte ist gewesen eine hülzene Flauten, die Gress zwei

Spannen lang, das viert ist gewest die klein Flauten, das

fünfte die ZimbI im Manual, das sechte die Zimbl im Pedal.

Darauf hat es drei Register unter dem Ciavier gehabt. Das

siebente Register ein OctavI. Das achte Copel mit spizen in

Manual. Die gresse zwo Spann lang, aber gar weit in der

Mensur, das neunte die Mixtur in Manual und Pedal in einen

Register. Die gresste in Manual ist nur ein Span lang ge-

west." Oberburger stimmte das Werk um eine yuart tiefer,

gab sieben neue Register dazu und änderte noch manches

Andere au der Orgel."

In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts — unter

Abt Placidus — wurde endlich ein neuer Zubau geführt und

an der Südseite der Kirche die St. .4iinacapelle sanunt der

daranslossenden Sacristei errichtet.

Diess sind die wesentlichsten Nachrichten, welche auf

den baulichen Zuslandund die innere Einrichtungdor Kirche

Rezug haben. Was noch an älteren verlässlichen Naclirichten

über die Kirche zu Strassengel vorhanden ist, hat entweder

auf Stifiungen und Indulgenzen Bezug, oder es betrilTt die

Aufzählung und Geschichte der Wunder, wt'lcbe durch das

Gnadenbild und Kreuz in der Kirche an Kranken , ja selbst

an Todten vei'übt wurden.

1) Dipl. Run. I, 2, 1622—1624.

2) Dipl. Run. I, 2, 1813— 1S18.

3) Dipl. Run. I, 2, 1890 u. 2002.

>) Dipl, Run. I, 2, 2013.

'J Auch diese Ciipelle — dem li. t'liicli geweiht — war sodauu Gcgenstaud

eines Slicites /.uisehen den l'fanciii von Giadweiu und dem Stifte Hein.

»J Dipl. Run. U, 1, 904.

3j Dipl. Kuu. 11, 2, 1327.
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Darauf näher einzugehen liegt ausser dem Bereich

dieser Darstellung, zu den» wW jene Stiftungen und Indul-

geuzen, die einigen Aufseiiiuss über die Kirche gehen,

bereits speciell angeführt haben, und uocli diejenigen anfüh-

ren werden , welche auf die nebenliegenden Gebäude zu

Strassengei IJezug haben.

Es wurde auch erwähnt, da.ss bald nach dorn Neubau

der Kirche die Nothwendigkeit bestanden haben mochte,

für die Unterbringung von Conventualen , welche den Got-

tesdienst versahen, Sorge zu tragen. Wir wissen zwar nicht

mit Genauigkeit anzugeben, wann die Abtei Rein einen oder

mehrere ilirer Mitglieder bleibend iu Strassengei exponirte,

sondern es ist nur bekannt, dass im Jahre 1462 Kaiser

Friedrich an Abt Hermann und den Convent des Gottes-

dienstes wegen das Holzfailrecht in seinem Gestinger Wald

zum Nutzen des Klosters und dessen Taferne zu Strassiiidel

verlieh') und Abt Hermann im Jahre 141)4 ein Präpositur-

gebäude daselbst vollendete. Es dürfte daher die Annahme

nicht unwahrscheinlich sein, dassschon bei der Gründung der

neuen Kirche auch auf ein Gebäude für die Conventualen

von Hein Bedacht genonuiien und Knde des X\'. Jahrhun-

derts in Strassengei der Gruiul zur Propstei gelegt wurde,

welche daselbst bis in die Josephinische Zeit, ziemlich reich

ausgestattet, bestanden hat.

Das alte Präpositurgebäude scheint in nordöstlicher

Richtung von der Kirche gelegen gewesen und in seinem

Hauptbau noch gegenwärtig vorhanden zu sein. An der Ecke

des Gebäudes, welches dort steht, ist noch die Inschrift zu

lesen : Per Wolfyaugum Abbutcm MLXXXXIIII.

Demselben gegenüber stand ein zweites Gebäude, wel-

ches im Jahre 1582 durch Abt Georg erbaut wurde. Dasselbe

hat zur Unterkunft der Conventualen und auch zur Beherber-

gung von Gästen gedient. Ein Theil der Gemächer erhielt

später wirklich die Bezeichnung „Kaiser Leopold's Zimmer".

Unter demselben Abte wurde noch ein zweites Gebäude

im Jahre 1 376 zu Strassengei gebaut, das zur Zeit des Stifls-

historiographen Alanus die Bezeichnung „Prechlhaus"

oder „Flachsheusel" führte.

Das neuere Propsteigebäude befindet sich westlich von

der Kirche gelegen und verdankt seine Entstehung dem

XYII. Jahrhundert.

Die Propstei selbst bestand bis in die zweite Hälfte des

verflossenen Jahrhunderts fort, sie wurde sodann aufgelas-

sen und an deren Stelle wollten die Gemeinden zur Zeit

Kaiser Joscph's 11. eine Localcaplauei besitzen.

Die AuHassung einer Reihe von Klostern, Kirchen und

Capellen zur Zeit der Regierung Kaiser Joseph'sH. bedrohte

aber gänzlich den Bestand der Kirche zu Strassengei — ja

noch mehr, mau ging nicht mir davon ab, eine Localcaplauei

zu errichten, sondern beabsichtigle das Gebäude nie-

der zu re issen, das Baumaleriale zu verkaufen

und aus dem Erträgnisse desselben ein Sciiulhaus zu erbauen.

Diese bislier wenig bekannten Thatsaidien entnehmen wir

einer Verhandlung, welche iu dieser Angelegenheit im Jalire

1788 zwischen demGuln luiuiii von Steiermark undder geist-

lichen Hofcommission in Wien geführt wurde '), und worauf

^^ir wegen der verschiedenen Nebennnistände, unter denen

diese Frage aufgefasst worden ist, näher eingehen wollen.

Von Seite der vereinigten k. k. Hofkanzlei erging im Jahre

1787 die Verordnung, dass das angeblich sehr unförm-

liche Kreuz zu Str a sscngel-j ohne .Anstand beseitigt

und so weit diese Kirche überflüssig sei. die Altäre in

die Pfarrkirche zu Gradwein übersetzt werden sollen, weil

die Altäre der letzteren sich nicht im brauchbaren Zustand

befanden. Zugleicii wurde das Gubernium in Gratz

aufgefordert, sich auch zu äussern, ob es — so wie der

Fürstbischof von Seckan beantragt hatte — räthlich sei,

auf die beantragte Localcaplanei zu Strassengei nicht einzu-

gehen und die Kirche zu sperren, dann ob die dahin gehö-

rigen Gemeinden wirklich so nahe der Pfarre von Grad-

wein liegen , als angegeben wurde.

Das Gubernium iu Gratz forderte zur Prüfung dieser

Angelegenheit das Grafzer Kreisamt auf, mit dem Dechante

in Strassengei. dem Stifte Rein imd einigen Deputirten der

zu Strassengei gehörigen Gemeinden ins Einvernehmen zu

treten und sich hierüber selbst zu äussern. Als Resultat der

ganzen Verhandlung wurde erhoben, dass die Kirche zu

Strassengei auf einem „steilen Berg'"' sich befinde und auf

solchem ausser derCaplanswohauug und dem Hause des Stifts

kein anderes Haus sich befinde, dass die dieser Caplanei zu-

nächst liegenden Häuser auch nur ^/o Stunde von der Pfarre

zu Gradwein entfernt stehen, dass ferner nur 30 Kinder die

Schule daselbst besuchten, „für welche zu ihrer Erleichte-

rung durch A n w e n d ii n g d e s M a t e r i a I s von der a b z u-

b rech enden Kirche, dann des Kaufschillings für die zu

verkaufende Caplanswohuung ohnehin eine Normalschule zu

errichten angetragen würde, und die Gemeinden, welche zur

Localie von Strassengei gehören , nur ö39 Seelen ausma-

chen", l'm sich jederVerantwortung zu entzielieu, legte das

Gubernium diese Verhandlung noch dem Fürstbischöfe von

Seckau vor und erst, als auch dieser sich am 21. .\ugust

1788 dahin äusserte, dass die von ihm angetragene Aufhe-

bung der Localie und die Zutheilung der vier Gemeinden

zur Pfarre von Gradwein keinem .Anstände unterliege, wurde

von dem Gubernium die Auflassung dieser Localie imd die

Sperrung der ganz entbehrlichen Kirche aiigeordiiet.

Gegen diese Verfügiuig richteten nun die vier Gemein-

den eine Beschwerdeschrift an den Kaiser. Dieselbe liegt

») Dipl. Rnn. II, 2, 984—985.

') Sie sind im ^cisUictien Archive des k, k. .Ministeriums für CuUus und l'nter-

richt auntewiihrt , woraus es uns gesUUel wurde, die naclif«it|^enüe llar-

stellun^ £u benutzen,

'^j Vielleicht war es Jenes Kreuz, von welchem die Tradition livhauptct, da^s

ea von Hirten auf einem Baume gerunden und im Jahre 12!>S in die Kirche

feierlich uhertra^en wurde.
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uns zwar nicht vor, ahei- aus dem Berichte des steiermärki-

seheii Guberniums , welchem auch diese Beschwerdesehrift

zur Äusserung zukam, können wir entnehmen, dass die Ge-

meinden für die Beibehaltung der Localie in Strassengel

folgende Motive geltend machten. Sie führten an, dass diese

Kirche sclnin einige Jahrhundert fortbesteht, dass die Ge-

meinden den ,,steilen Berg'^ in 6 Minuten besteigen, dass sie

ferners von dem Thurm der Kirche mittelst Anschlagung der

Glocken von einer entstehenden Feuersbrunst, sowie durch

Lautung der Glocken von der anrückenden Früh-, Mittags-

und Abendstunde verständigt werden, die schulfähigen Kin-

der wegen des Unterrichts nach dem entfernter liegenden

Gradwein dadurch zu gehen genöthigt würden, dass zur

Winterszeit das Weibervolk wegen starker Schneever-

wehungen nicht zu ihrer Pfarre kommen können und die

schwangern und gebärenden Mütter, dann alle Presshaften

und die .lugend durch Abhaltung der Christenlehre in

der Strassengler Kirche eine grössere Bequemlichkeit ge-

niessen. Aber auch diese Gründe bestimmten nicht das Gu-

bernium von seiner Verordnung abzugehen und dasselbe bat

den Kaiser um die Abweisutig der Beschwerdeführer um so

mehr, als auf eine Verminderung der Ausgaben für den Reli-

gionsfond fürzudenken sei, dieser durch die Sperrung der

Kirche das ganze Kirchenvermögen von etlichen Tausend

Gulden erhalte, und die Erhaltung des ganzen Kirchengebäu-

des (durch dasNiedereissen nämlich) erspartwerde.

Die geistliche Hofcommission empfahl dagegen dem

Kaiser in dieser Angelegenheit einen Mittelweg einzuschla-

gen. Wegen der geringen Anzahl Seelen sollte es zwar von

der ehemals angetragenen Localcaplanei abkommen; da-

gegen hätte auch die Sperrung und Demolirung der Kirche

in Strassengel zu unterbleiben und dieselbe als eine Filiale

zum Wechsel des Gottesdienstes von der Pfarre Gradwein

weiters fortzubestehen, welchen .Anti-ag der Kaiser .Anfangs

Jänner 1789 genehmigte.

Seit dieser Zeit fand keine weitere Änderung in Bezug

auf die kirchliche Einrichtung in Strassengel Statt. Das Prop-

steigebäude blieb verlassen, es wurde bis vor wenigen Jahren

mit den übrigen Nebengebäuden dem Einflüsse der Zeit preis-

gegeben und nur jeden Sonntag ein Gottesdienst in der

Kirche abgehalten. Dessenungeachtet hat sich die Erinnerung

an den einstigen Glanz dieses Gotteshauses in den Herzen

frommer Gläubigen noch forterhalten und am ersten Sonn-

tage nach Ostern, selbst wenn noch dichter Schnee Thal

und Berge bedeckt, besteigen zahlreiche Processionen den

Waldbügel , um dort dem feierlichen Stiftungsfeste beizu-

wohnen.

.\ber auch für die fernere Erhaltung der prachtvollen

Kirche ist gegenwärtig ein günstiger Zeitpunkt gekommen;

denn mit grösster Bereitwilligkeit hat der ausgezeichnete

Prälat des Stiftes Rein, derAnregung der k. k. Central-Commis-

sion so wie des Conservators für Steiermark Herrn Joseph

Sc beiger folgend, den edlen Entschluss gefasst, mit be-

deutenden Opfern eine durchgreifende Restauration der

Kirche durch den Architekten JosephL|ipp er t noch in diesem

Jahre in Angriff nehmen zu lassen.

Beschreibung der Bandenkmale der Insel Schutt (Csallököz) in Ungarn.

Die Beschreibung der Baudenkmale des von des k. k.

Central-Commission meinem Wirkungskreise angewiesenen

Gebietes fange ich von dessen äusserster Grenze an , mit

dem Verzeichnisse der Baudenkmale der Insel Schutt,

die ihrer Lage nach auch als ein für sich abgeschlossenes

Gebiet betrachtet werden können.

Ich will vor allen eine kurze Beschreibung der Gegend

selbst veranlassen, wodurch sich manches Charakteristische

für unseren Gegenstand ergibt.

DieSchütt, im Königreiche Ungarn gelegen, ist zugleich

die grösste Donauinsel. Sie wird von der grossen Donau
und von einem Donauarm, die Lrsekuj värer-D onau

genannt, gebildet; fängt unter Pressburg an und endigt bei

Komorn; ist 11 y^ Meile lang, 2 — 4 Meilen breit. Der obere

grössere Theil gehört zum Pressburger Comitat, der untere

zum Komorner. Sie enthält 146 Ortschaften und 7ö Puszten

oder Weiler; darunter sind 13 kleinere Städtchen. (Der

einzige bedeufendere, aber bereits am Schlüsse abseits lie-

gende Ort ist Komorn, dessen Baudenkmalc ich desswe-

gen jetzt hier imberücksichtigt lasse.) Die Einwohnerzahl

beläuft sich auf 84.071. darunter Kath. 59.398, Evan. 2002,

III.

Vom Conservator Arnold I p ol yi- .St ii m iiiei-.

Beform. 17684, Griech. 70, Jud. 54S7. Ausgenommen etwa

6 Ortschaften in der Nähe von Pressburg, wo grösstentheils

gemischt Deutsche und Ungarn zusammenwohnen, ist die

Bevölkerung im Übrigen rein ungarisch ; und sie scheint der

Sprache und dem Aussehen nach ein von den anderen etwas

abweichender Volksstamm zu sein; obgleich ihm nichts

besonders hervorstechendes charakterisirt.

Die Bodenverhältnisse bieten uns selbstverständlich

alle Merkmale eines von grossen Strömen umgebenen Eilan-

des. Daher ein mit vielen Wasserarmen und Morästen durch-

geschnittenes Flachland, ohne Gebirg, ja fast ohne bedeu-

tendere Hügel und Gestein. Der obere westliche Theil, als

etwas erhöhter liegend, ist mehr trocken und sandig, ziem-

lich gut ciiltivirt, und mit vielen kleinen, an einander rei-

chenden Dörfern durchgängig dicht bevölkert. Der untere

östliche Theil, grösstentheils den l'bersehwemmungen der

sie umgebenden Flüsse: Fag, Dudvag, Donau ausge-

setzt, istmehrein tiefes, morastiges Weichland, und hat theil-

weise denCbaiakter derweilen Ebenen Nieder-Ungarns mit

ihren weit auseinander gelegenen grösseren Ortschaften und

öden Puszten, mit ausgedehntemWiesengrundund Weideland.

13
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^^"its die C) ose hie li t e iiiul sellist die L'rgeschiclitc

dieser Gefreiid lietrilVt — indem uns itiieli Denkmale, wenn

iiiichs|iärlieb, aus der vorchristlichen Zeit selbst bejjegnen —
kann ich liiü'iifh liier nicht in die, erst eine kritische F(ir-

schung erheischenden , ilunkleii Partien dieses Gebietes

tiefer eingehen. Und daher lasse ich es dabei bewenden:

(ib wegen des lateiiiisclien Namens der Schutt: Jtisii/ii

CihioruDi. hier die Cituen des Ptolcmäus zu suchen seien,

wie I.,yrius meinte '), oder ob etwa auch hier die Skythen

gewohnt haben, wie Aventinus haben will ; dem wieder der

deutsdieName der Schult anstatt des Beweises dienen soll -).

Cluver glaubt auch hier die Sitze der^uaden suchen zu

müssen '), was Bei *) ebenso bestreitet, als auch die Mei-

nung, dass etwa hier je die Römer gewohnt hätten; und

sucht den deutschen Xamen der Schult einfach von den

aufgeschütteten Danuiien gegen die Donan-L berschwemniun-

gen herzuleiten. Bontinis =) rückt mit seiner Meinung in die

nähere Zeit vor, indem er hielier den Schauplatz der letzten

Avarenkriege Karl's des Grossen verlegt, und die Schutt für

jene üouaugegend hält, wo die aufs Haupt geschlagenen

.\varen die letzte Zuflucht gesucht haben. Dem Bei

(a.a.O.) scheinCMi dies die vielen hüuengräberartigen Hügel

und Erdaufwürfe der Schutt zu bekräftigen, die wir, an

ihrem Ort angeführt, betrachten werden; indem sie das

Volk bis heutigen Tages Tatärüles (d. h. Tartarensitze

oder Niederlassungen) nennt, hält er sie für .\varen ringe.

Kben so konnnen aber auch Heidengräber anderer For-

mationen vor, wie auch Spuren römischer Bauüberreste,

die wir am betren'endenOrl anführen werden, und die etwa

die eine oder die andere Hypothese, die Urgeschichte dei-

Schutt betreffend, mehr oder weniger unterstützen mögen").

') 1)1- ie|iul.l. Rom. iili. XII, |.. li:il.

:) Animl. lini. lib. I. .tG.

^) Germania antii|u;i. lib. 111, l'l'i.

*) .Notitia lluiigariae II, 318.

») Bist. Tn?. (iecail. I, lib. 9.

*») Tiefer, selbst in das mythische Zeitalter führt uns die , mit dem unf^ari-

sehen tarnen der Sehütl : C s a 1 I ü k ö z verbundene iin^ariselie Volks-

sa^e, welche hier auch zur Charakteristik der vorg-eschichtlichen liau-

denkmale der Schutt in Betracht «genommen werden möf;fe. Als allere

sag^enhafte Benennun«^ der Schutt im Cnwarischen gilt niimlich der Name:

Aranykert, d. i. goldener (iarten, und wird in der Volkssage damit

gedeutet . dass hier einstens in goldener Vorzeit die Keen mit ihrer

Königin llka oder Ilona auf der nnnoeh so benannten kleinen Insel : I I k o

S z ige te gewohnt haben; dastanden ihre Paläste an der Donau , und

von dort kamen sie täglich über die Kleindouaufurl M a c » k a r e v (d. h.

Katzenfäbre) auf die Mogvtiröser Wiese (llaselnusswiese : beide ürter

werden noch heute so genannt): hier deckten sie ihren Tisch mit allen

(iliicksgaben, es konnte ein jeder IMensch ilazn reichen und sich nach Be-

liehen sättigen; es herrschte hei den l^inwobnern der Schiitl ein ;illge-

meiner Wohlstand und Friede, es gab damals keine Ai-me und Bettler

u. s. w. Als sieb aber eines Tages ein Cndankbarer gesältigt. gegen die

Wohlthnt der Feen versündigt hatte (die Sünde bestand aus einer sehr

tinästbelischen Ihtndlutig), verschwanden die Feen. Der Fährmann an der

Kat/.enfurt fand nach ihnen, als er sie das letztemal hinübergeführt, ein

goldenes Hufeisen in seinem Boot, damit war er ausgezahlt. Seit der Zeit

kamen sie nicht mehr zurück ; und die Insel, die früher ein goldener

('•arten (Aranjkert) war, wurde nun zu Csallököz (so heissl jetzt unga-

risch die Schutt, was ungefähr die belrügerische Insel bedciitcl. Siehe

Aus der bekannleren hisloristdieii Zeil kann miin füg-

lich annehmen, dass die Schult nebst l'ressliiirg einer jener

Tlieile Ungarns war. die von Anfang her mit der Aiikiiiifl

der Ungarn von ihnen bevölkert und in Hesilz genommen

worden sind, wofür die Urkunden, welche ich unten s|ieciell

bei einer jeden Ortschaft anführe, genügende Anhaltspuidite

bieten. Die lieilige Sage dieser Gegend, die selbst für ihre

Haudenkmale sehr bezeichnend ist, und die ich dess«egeii

noch weiter iinlen mitlheilen "ill. bezeichnet sie schon als

eine derjenigen, wo sich die apo.stolisehe Thätigkeit des

heiligen ersten Königs Stephan mit der Verbreitung des

l'hrislenlhums in den von ihm herrührenden sagenhaflen

Kii'ciieiibauten liesonders kundgethan hat. Der ungarische

fodc.v IJiplomalicus, in den auch hier grüsstentheils ange-

zogenen Urknudeii, bielel in Fülle Beweise dafür, dass die

Einwohner der oberen Schult hörige Wehiinänner des l'ress-

Imrger Schlosses (sogenannte Servientes reg'm, viililes

und joblKKjijoites Castri Posoniciiisis) waren, wie jene der

unteren Gegend in gleichem Wrbande zu dem Komorner

Schlosse standen. Dies bielel ihnen in den vielenWeslkriegen

vom Anfange her, wo die geiiiiimleii zwei festen Plätze

gewölinlich belagert gewesen sind , die Gelegenheit sich

durch ihre tapferen Dienste auszuzeielmeii ; in Folge dessen

die meisten Familien von dem Verbände der Burgen befreit,

die Hechle der freien Adeligen erlangen. Daiier hat kaum

eine Gegend Ungarns so viele adeligen Geschlechter aufzu-

weisen wie die Schutt. Oft bestehen ganze (lemeimlen ans

lauter adeligen Insassen; obwohl schon der grösste Theil—
wenn auch ihres einstmaligen Vorrechtes sich liewusst —
zu schlichten Landbauern hcrabgekommen ist. Durch diesen

Umslanil viirde aber die Schutt selbst zur Wiege der liei--

vorragendsten Geschlechter Ungarns, wie der Fürsten und

Grafen: Eszterhäzy, Palffy, IllyiJ sliä zy, .\ m a d e

n.s. w., welche aber emporgeiioben, ihre eigentliche Heimalh

bald verlassen haben und in den anderen Gegenden des Rei-

ches ihre Hausmacht begründeten, indem die Schutt schon

damals stark bevölkert, uiul, meist dem freien adeligen Bi-sitz

aügehiiiend, keiner grösseren Bcsitzausdelmung der Dyna-

stien und Herrschaften Gelegenheit bot.

Es beschränken sich desswegen auch die Schenkungen

an grössere geislliclie Würden und Corporalionen (wie den

Erzhischof von (iran, das l'ressbnrger Capittd und etwelche

Kloster), welche unter diesen Verhältnissen liierorts noch

statllinden küiinten, nur auf kleinere Flächen. .\uf der gan-

zen Insel entstand aucii desswegen keine grössere geistliche

auch lies Marsili Danubius l'annonico-.Mvsicus I, 28 , grossarliges, leider

sehr uiikrilisches Werk, über den Donauslrom. — der diese Deutung in

dem deutsehen Namen Schult sucht). Wahrscheinlich hat aber der un-

garische Name Csallököz, nach einer richtigeren |thilologischen Untersu-

chung, mit der untergeschobenen gleichlautenden Deutung nichts gemein,

sondern wird von dem Flussnanien „Csellö", Cseliz u. s. w. herrüh-

ren, und lässt sieh eben nnch so mythisch an, als der Name einer Art

Wassernymph» oder eines Wasserunholdes iu> l'ngarischen. (S. Ipnlyi :

.Magy. Jlylhoiog. {Y.\ und US.)
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Corporation: weder ein Bisehofsitz, nocli ein Domsitz oder

ein hervorragendes Kloster; wie sonst die letzteren beson-

ders auch in Ungarn auf den Inseln beliebt wurden. Wir

haben hiermit nichts von dieser Seite hervorzuheben . was

in dieser Hinsicht zu dem geistigen Mittelpunkt gedient

hätte, wie es sonst in Ungarn überall der Fall gewesen,

dessen Betrachtung auch von der grcissten Wichtigkeit für

die Culturverhältnisse und somit auch für die Baudenkiuale

und Bauthiitigkeit einer jeden Gegend ist. Es ist dagegen

zu bemerken, dass sie sich in der Hinsicht ganz an Press-

burg , dessen Domstift und Kirchenbauten angelehnt zu

haben scheint und dessen Ausläufer wir also hier zu suchen

berechtigt sind.

Übrigens hat die Schutt, wie dies bei dem Auftauchen

ihres Namens aus der Gesanimtgeschichte des fjandes zu

ersehen, mehr oder weniger die Schicksale des Letzteren

getheilt; zunächst aber jene Pressburgs , Koniorns und

Raabs, zwischen welchen bedeutenderen Plätzen sie wie

eingeklammert liegt. Soniit haben sich über sie sowohl die

Westkriege der ersten Jahrhunderte ergossen, wie auch die

späteren stets hinauf sich drängenden östlichen Einfälle

der Tataren , Türken und inneren Kriege. Die anliegende

Donau bildete eben so gut die Hauptstrasse für die westli-

chen, wie für die östlichen Züge. Doch kann die Annahme

gelten, dass die abseits liegende , von Flüssen abgeschlos-

sene Insel weniger den Hauptlieereti ausgesetzt und als

Schlachtfeld benützt, und vielmehr blos von den Streifzügen

in Anspruch genommen war; Avie sich dies auch geschicht-

lich herausstellt, und als Ursache der Erhaltung vieler ihrer

Baudenkmale gelten kann.

Eine eigene Epoche ihrer Blüthe und zunächst auch

ihrer Bauthätigkeit dürfte in die Zeit des Königs und sjiäter

Kaisers Sigmund und Matthias Corvinus fallen: wo auch

Pressburg in dieser Beziehung thätig geworden war. durch

den Aufenthalt des Ersteren und besonders durch die Bauart

des Letzteren begünstigt. Es sollen nämlich beide dieser

Herrscher die Schutt bevorzugt haben , indem sie hier ihre

Weiler, und in den Donauauen wildreiche Thiergärten und

Jagdreviere hatten. An beiden sind sowohl hist(u-isclie Zeug-

nisse, wie auch reiche, bis heutigen Tages im Volke lebende

Sagenzüge vorhanden, die wir bei den bezüglichen Orten

andeuten werden (s. Nagy-Magyar, Alistal, Mäd). So viel

ist ausserZweifel, dass die meisteai annoch bestehenden Bau-

denkmale der Schutt der Periode des XV. Jahrhunderts

anheimfallen, dessen erste Zeit noch der langen und viel-

bewegten Regierung Sigmund's, die zweite Hälfte aber der

thatkräftigen Wirksamkeit des Königs Matthias angehörte ').

>) Ks dürl'tc sich etwa aui" «lifsf historische Zeit «ins hliiheniic. jiarlciiartij^c

Aussehen der Schutt, mit licn» an Mythen streifenden Namen eines ^oliie-

iien Gartens zurückführen lassen; von welchem Zustande sie alier seitdem

weil herahgekommen ist und iieine itiinijiliciien Thier- und Fruehtglirten

mehr aufzuweisen hat ; welche ietztercji noeli in den Aufzeichnungen des

XVI. .lalirhnndei-ts. wie hei Istvänffy, gferühmt weiulen. Alldem lleiah-

Nach dieser Glanzepoche der Schutt — aus welcher,

wie gesagt, auch die meisten unserer Baudenkmale

herrühren , wäre nur der Anthcil an dem allgemeinen

Leiden zu verzeichnen, der sie auch durch die Verheerun-

gen der Türken und der inneren Kriege getroffen hat. Wie

stark die Schutt unter diesen und anderen Elementar-

umstünden gelitten hat , mag auch das beweisen , dass sie

noch in dem XVI. Jahrhundert (nach der Aufzeichnung des

Geschichtschreibers Istvanffy, der hier seine berühmte

Geschichte verfasst hat) 257 bevölkerte Ortschaften hatte.

während sie jetzt kaum mehr löO zählt.

Besonders beaehtenswerth greifen aber auch für unse-

ren Gegenstand die auch hier, in Folge der neuen Reli-

gionslehren entstandenen Wirren ein, denen die Schutt

gänzlich, fast ohne alle Ausnahme anheimgefallen war.

Überall werden wir von dieser Zeit zu hören und zu sehen

bekommen, wie die bestandenen älteren Kirchengebäude

im Anfange zwischen den alten und neuen Religions-

bekennern förmlich getheilt wurden. Durch die AulVührung

einer Zwischenmauer sollte überall wenigstens eines der

Kirchenschide für die Bekenner der neuen Lehre abgeson-

dert werden. Später kommen l^ast alle Kirchen in den aus-

schliesslichen Besitz der letzteren ; und wurden theilweise

umgebaut, modernisirt, oder wenigstens durch Abschaffung

der ihnen unuöthigen oder anstössig gewordenen inneren

Einrichtung und Gegenstände vernichtet. An vielen Ortern

erhoben sich an dem Platz der gestürzten älteren Kirchen

nüchterne Oratorien oder Bedürfnissbaufen in der styllosen

Art jener Zeiten. Als die darauf folgende Reaction im

XVII. Jahrhundert stattfand, wurden auch hier, besonders

durch den Glaubenseifer des Fürsten Primas und Erzbischofs

Szelepcstinyi die früher katholischen Kirchen wieder

zurückgestellt. Manche mussten aber zugleich gänzlich her-

gestellt werden; andere sind umgebaut und gänzlich moder-

nisirt; an dem Standorte der gestürzten und aus ihrem

Material erhoben sich neuere Gebäude, in dem nüchterneu

und noch mehr in dem barocken Zopfslji der Renaissance.

Aus dieser Zeit des wiedererwaehten Glaubenseifers datiren

sieb auch die meisten neueren Kirchen, so wie auch die vielen

Bedürfnissbauten der Andersgläubigen, die jetzt für ihre

Zwecke meistens kleine unansehnliche Oratorien gebaut

haben, womit sich noch der kleinere, der neuen Lehre treu

gebliebene Theil begnügen musste. indem der grössere mit

der alten Kirche selbst zum Katholiciiiius zurückkehrte. In

der unteren Schutt, die grösstentheils auch ferner an der

helvetischen Confcssion festhielt, wurden meist erst wieder

zu Ende des vorigen Jahrhunderts neue katholische Kirchen

kommen scheinen die l)oden\ erhäitiiisse Schuld gewesen zu sein, indem die

wohl üherscliwemmciideii aherancii hetVuohlendeu Donaunrnie, besonders

am oheren Theil, immer mehr versiejjen und austrocknen. Wo früher

wasserreiche und hefruchlete Gärten waren , breiten sich jetzt vei-

schwentmte Saniifiiichen aus.

I.S
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und Pfarren errichtet, tlieil weise styllose Hedürfnisshaiiten.

daher sie auch bedeutend weniger Baudenkinale aufzuweisen

hat; indem wahrscheinlich auch die älteren ursprünglichen

katholischen Kirchen nach der Wegnahme gestürzt oder

o-änzlieh umgebaut wurden , wie noch davon einige Spuren

zu sehen sind. Die entsprechenden Zeugnisse für diese im

Allgemeinen hier vorangeschickte Darstellung werden hei

einem jeden Gegenstand angeführt.

Nach diesen allgemeinen statistischen imd historischen

Notizen soll hier noch eine allgemeine Charakteristik der

Baudenkmale der Schutt folgen. Vor Allem muss bemerkt

werden, dass die Baudenkmale der Schutt fast ausschliess-

lich dem gothischen Styl angehören; ich konnte nur

hie und da leise Spuren und vereinzelte Merkmale des

Romanismus und des Übergangsstyls auffinden, wie-

w(dd zwar überall die volle Berücksichtigung verdienenden

Angaben auf die Spuren früherer , romanischer Bauten

führen.

Bei dieser Seltenheit der übrigen Style sind aber die

gothischen Kirchenbauten so häufig, dass etwa die Hälfte

der jetzt bestehenden katholischen Kirchen der Gothik an-

gehört. Wenn aber eine solche Fülle sich an einander

reihender gothischer Bauten überall Aufmerksamkeit ver-

dient, — so ist dies hier umso mehr bemerkeuswerther,

als Ungarn im Allgemeinen an Baudenkmalen für arm gilt,

und die grosse Bauthätigkeit der Schutt daher zu einer

Folgerung für jene von Ungarn im XV. Jahrhundert über-

haupt berechtigt.

Freilich sind die meisten dieser Kirchen nur theilweise

in ihrer ursprünglichen Form mehr oder weniger erhalten;

viele sind wohl ihres schönsten Theiles, des spitzbogigen

Gewölbes, des Fenstermasswerks u. s. w. verlustig gewor-

den. Andere haben nur noch den Chor behalten, wozu neuere

SchilTbauten gekommen sind; oder es sind doch die Letz-

teren ganz modernisirt worden, wodurch das Spitzbogen-

gewölbe mit seinen Diensten und Gurtträgern abhanden

gekonmien , und nüchterne neue Gewölbsformen , oder

sogar flache Stuccatur-, Holzbalken- und Dielendecken —
meistens als Nothbauten — angebracht worden sind. Doch

sind auch noch au den Letzteren genügende Merkmale

zurückgeblieben, um sie noch dem geübteren Auge er-

kenntlich zu machen. Ein grosser Theil hat aber so wenig

gelitten, dass die ursprüngliche Gestalt ohne Mühe auf den

ersten Blick zu erkennen ist.

Übrigens gehören auch diese Ba\idenkmale grössten-

theils schon der Verfallsperiode der Spälgotliik an, wo

die Baulust auch anderwärts allgemein, und auf der Schutt,

wie gesagt, diese Thätigkeit von den Königen Siegnuind

und in der zweiten Hälfte des XV. .labrhunderts von Mat-

thias besonders beeinflusst war , dessen Theilnahme an

Bauunternehmungen , angefangen von dem l'ressburger

Dom (ja selbst theilweise etwa auch von dem Wiener

St. Stephans - Dom) durch das ganze Reich entlang.

bis zu der herrlichen Kaschauer Kirche urkundlich be-

kannt ist.

Als besonders auffallend muss noch die Gleichartigkeit

der meisten dieser Baudenkmale hervorgehoben werden,

welche sich nicht nur in dem allgemeinen spätgothischen

Stylcharakter ausspricht, sondern auch in dei'Ahnlichkeit der

Anlage und der .Aufführung des decorativen Details, in Folge

dessen die meisten dieser Kirchen, sowohl die kleineren

capellenartigen unter sich, wie auch die grösseren mehr-

schifligen wieder unter einander eine so grosse .Ähnlichkeit

darbieten, als wenn sie von der Hand eines und desselben

Meisters gebaut wären. Bezeichnend ist auch dafür die heilige

Sage der Schutt, welche an diesen Umstand anknüpfend

erzählt: dass die zwiilf ältesten Kirclu'ii der Schutt vom

heiligen Step hau zurKhreder 12 .AposteliizuderZi'it erbaut

wurden, als er hier seiner apostolischen Thätigkeit oblag.

Er selbst soll in dem jetzigen Städtchen Vajka gewohnt

haben, welches daher auch von ihm den Namen hat. (Vajk

soll nach der (Jeschichte der heidnische Name des h. Stephan

vor der Taufe gewesen sein. Vielleicht hat es Bezug auf

den gleichen Namen des heiligen Adalbert: Voyk oder

Vojtech, dessen Täufling er bekanntlich war; und der

Name Stephanos Coronatus mag nach seiner Krönung

der vorherrschende gewesen sein.) Die Volkssage bezeichnet

hier noch etwelche Diestelbäume, seltener Grösse und Dicke,

als die Pflanzung des heiligen Königs. Die Namen der zwölf

Kirchen werden mit verschiedenen Varianten angegeben;

indem mehrere hiesige Kirchen früher den Aposteln geweiht,

späterdie Namen anderer Schutzheiligen angenommen haben.

In der weiteren Beschreibung werden noch einige dieser Kir-

chen genannt . bei welchen sich die berühmte Sage auch in

handschriftliclieu .Aufzeichnungen aus den zwei letzten Jahr-

hunderten erhalten hat. Die Bedeutung dieser ungarischen

Sagen von den ältesten Bauten des heiligen Stephan hat

bereits Professor von E i tel b e rger in seinem Bericht über

einen archäologischen Ausflug in Ungarn (Jahrbuch der k. k.

Central-Conunission 1, I8öü,93) geziemend hervorgehoben,

und sowohl ihren nationalen Zug gewüi'digt, als auch die

Unstattliaftigkeit ihrer geschichtlichen und besonders kunst-

geschichtlichen Berechtigung dargethan. Ich habe es daher

hier nur mit eituMu Beis[)iele mehr constatiren wollen, und

zunächst damit auf das charakteristische uml etwa auch

geschichtliche Moment der Baudenkmale der Schutt hin-

gedeutet: wie nändich ein Theil dieser Kirchen wahrschein-

lich nicht nur derselben Periode angehört, sondern etwa

auch demselben Gründer und Erbauer zuzuschreiben sei.

Die berühmten Persönlichkeiten der Geschichte sind in

der Sage oft im wechselseiligen Bezug, und es dürfte

sein, dass die sagenhafte Tradition von den Kirchen-

bauten des selbst volksniässigen Königs Matthias sich

der Legende des heiligen Stephans, von ilessen aposto-

lischer Thätigkeit die Kirchenstiftungen und Kirchenbauten

Zeugnis> geben, zugesellt bat.
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Nebst dein aber, dass wir hier also grösstentheils

gleichartige Denkmale derjenigen spätgothischen Bauzeit

vor uns haben, wo sich dieser Styl bereits immer mehr des-

organisirt und zur uiicliternen Äusseriiciikeit übergeht,

haben wir es noch auch meistentheils uur mit kleinen,

schlichten Dorfkircheu ?,u tiiun. Und wenn die Gotlük selbst

auch für kleinere Werke aller Art geeignet war, so braucht

es doch kaum bemerkt zu werden, dass eben dieser Styl

durch einfachere Behandlung, durch Beschränkung der

Anlage und der Ausstattung viel von seinem eigentlichen

Kunstwerthe und seiner Schönheit eiugebüsst hat. Demge-

mäss finden wir auch hier kleinere, meist einschiffige Kir-

chen, die ohne Kreuzform und Kreuzvorlage meist nur aus

zwei gleich hohen Riiumen : aus dem Chor und Schiffe

bestehen. Auch die wenigen grösseren mehrschilTigen Kir-

chen sind meistens unorganisch, mit in der Mitte stehenden

Pfeilern abgetheilt, und bieten die späteren Formen der

Hallenkirchen. Die noch meistens nur im Chor vorhandenen

Spitzgewölbe bestehen aus einfachen Kreuz- und Scheide-

bogen ; ein Netzwerk , trotz des spätgothischen Styles,

kommt selten, kaum zweimal vor; was wohl der schlich-

testen Einfachheit dieser Bauten zuzuschreiben ist. Die

Gurten ruhen meistens auf einfachen Kragsteinen, oder

treten ohne Vermittlung aus den Pfeilern und Umfang-

mauern hervor; welche letzteren hiermit gewöhnlich flach

und leer geblieben sind. Die Fenster, bei gleich flacher und

schräger Wendung meist sehr schmal, haben kaum Raum

geboten für die Entwickelung des Masswerks, welches, wo

es nicht bereits von dem Zahn der Zeit abgenagt und aus-

gebrochen, oder sogar durch die sogenannten Restaurationen

gänzlich entfernt worden ist, mehr aus den ursprünglich ein-

fachen Kleeblatt- und Dreipass- Formen (Fischblase kommt

selten vor) besteht. An den Thüren ist nebst dem einfachen

Spitzbogen der gestürzte Kleeblattbogeii vorherrschend.

Seltener ist der um diese Zeit im Schwung gewesene

geschweifte Spitzbogen. Eben so schwerfällig und massenhaft

zeigt sich die Anlage am Äussern: ohne einen Strebebogen,

ja selbst fast ohne alle Dach- und Fenstergiebel. Auch die

Strebepfeiler sind meistens plump gestaltet, zwei-, höch-

stens dreimal gegliedert, mit einfacher schräger Abdachung,

und ermangeln durchgängig einer künstlerischen Durchbil-

dung. Der Chor ist in der Regel nie anders als dreiseitig

aus dem Achteck geschlossen; ein- oder zweimal auch nur

gerade. Selten und nur im Innern als decorative Theile der

Sacramenthäuschenu.s. w., findet sich eine Fiale oderKreuz-

blume vor; und nur die aus dem Viereck mit der pyrami-

dalen Helmkrönung ins Achteck übergehenden Thürme, mit

ihren steinernen Seitenthürmchen ragen noch hervor, als die

einzigen Wahrzeichen der emporstrebenden Riclitung des

gothischen Styls. Dazu ist das meiste, ursprünglich noch

eigenthümlicher und besser gestaltete, durch die Moderni-

sirung oder Vernachlässigung so verletzt und mit Tünche

überdeckt, dass wir oft zur Veranschaulichung des Ganzen

nur durch einzelne Überbleibsel und Trümmer geführt

werden.

Was noch eine besondere Berücksichtigung ausserdem

verdient, ist der Umstand, dass alle diese Bauten, mit kaum

zwei oder drei Ausnahmen, aus Ziegel- oder Backstein-

Material aufgeführt sind. Die oben bezeichnete Lage der

Schutt, als eines flachen gebirgslosen Landes, erkläit uns

schon ihren gänzlichen Mangel an Bausteinen, weiche daher

von weither gebracht werden mussten. Wie bekannt, mussten

sich aber die Baeksteinbauten , selbst des gothischen Styls,

wegen Ungefügigkeit und aus Rücksieht auf die Dauerhaf-

tigkeit , meist mit einfacher massiver Gestaltung behelfen,

anstatt mit einer fein gegliederten Constriiction. Somit

wird es natürlich, dass auch bei unseren gothischen

Bauten eine Massenarchitectur und das Mauersystem vor-

herrscht, wie im Romanischen; obzwar in jener Verfalls-

zeit der Gothik, welcher diese Baudenkmale angehören, auch

bereits dieGothik diesenCharakter angenommen hat; indem

die Flächen zwischen den Fenstern und Strebepfeilern stets

mehr in die Breite wuchsen; innen die Dienste und Pfei-

ler ganz abgingen und somit die unbelebte und kahle Mauer-

masse überall anzutreflen war.

Da aber bei diesen Bauten anderntheils auch die Aus-

bildung des Backsteinbaues nicht so weit ging, dass die

Ziegeln zu Schmuckformen ausgebrannt gewesen wären, so

behalf man sich für die nothwendigsten hervorragenden

Glieder- und Schmuckformen doch mit dem geschnittenen

Stein, wie z.B. für die Gewölbrippen, Consolen, Schluss-

steine, Masswerk, Fenster- und Tliürwanduiig. Somit iiaben

sie auch nichts Ornamentales, dem Backsteinbau eigenes auf-

zuweisen, als nur dessen Dürftigkeit. Indem diese Back-

steine auch ohne Glasur waren, wurde schon mit aller Wahr-

scheinlichkeit von Anfang her der Mörtelputz angewandt,

wobei man sich kaum eine rechte Vorstellung machen kann,

wie die übrigen, besonders zu Schmuckformen angewen-

deten Steinglieder mit dem Ziegelbau in Einklang gebracht

werden konnten. Die neuere Zeit hat dem überall mit der

Kalktünche abgeholfen, welche unzähligemal aufgetragen jetzt

kaum mehr die oft recht gute Bearbeitung der Steinglieder

durchblicken lässt. Gewiss gilt aber auch für die meisten

Fälle die Annahme, dass der grössere Theil dieser Kirchen

ursprünglich bemalt war. Ob dies bei allen auch der Fall

gewesen ist, lässt sich heute nicht mehr bestimmen. Meine

Zeugnisse sprechen nur für einige mehr.

Nach dieser allgemeinen Darstellung kann vielleicht

befugt die Frage entstehen: ob sich ein detaillirtes Eingehen

bei einer jeden dieser kleinen Dorfkirchen auch lohnt? Ich

will darüber nicht im Allgemeinen aburtheilen. Indem ich aber

den Gegenstand aus einem verschiedenen, sowohl geschicht-

lichen als archäologischen Gesichtspunkt auflasse, so glaube

ich, dass es zur Feststellung der gesammten kunstarchäolo-

gischen Momente nicht genügen kann, nur die wenigen

hervorragenden Monumente einer jeden Bauperiode zu
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unteisuclien; da die Eigenheiten und der Wertli eines Styies

iiielit nur ihni'n zu Gute küuimeii, soiidei-n dass er vielmehr

in einem jeden kleinen Werke, in einer jeden einzelnen

Dorfkirehe zu iintersuchen ist, damit dessen Merkmale aus

diesen speciellen Resultaten der verschiedenen (>e2;enden

um so sieiierer zusammengestellt und fester iiegründet wer-

den. Allerdings ist daher vieles, was ich hier vorhriiige,

unscheinbares und unansehnliches Einerlei. J)<ieli müssten

alle die Gegenstande sehon auch wegen der ersehiiiiicnden

Selbstständigkeit eingehend angeführt werden, damit die

dunklen Partien der Bau- und Kunstgeschichte unseres

Vaterlandes auch mit der l'ntersuchung dieses Landstriches

erhellt werden, und dadurch auch auf das Ganze im Allge-

meinen ein erwünschtes jjiclit verbreitet wird. Mein Zweck

ist daher nicht, bles aufmerksam zu machen auf die

bedeutenderen und hervorragenden etwa kunstgeschicht-

lieh Epuche machenden Denkmale, worauf ich nicht ausge-

gangen bin; sondern ich gedenke hiermil für die aufge-

nommene Gegend in Bezug auf ihre Bau- und Kuiistge-

sciiiehte einen Absehluss zu machen, mit der Kenntnissnahme

und gleichsam mit der Inventirung imd A u fz eichnung
alles dessen , was sich noch hier in dieser Hinsicht bisher

vorlindet. Indem ich aber dieses fliun wollte, konnte ich

mich nicht einfach darauf beschriinken, dass ich bei einem

jeden Baudenkmale kurz etwa nur den Styl angebe, sondern

meinte den Spruch dailurcli bekräftigen zu müssen, dass ich

auch alles Vorliaiidene, und damit selbst das Ursprüngliche,

in wiefern es noch zu erkennen war, genau beschreibe.

Dadurch kommen aber auch manche erwünschte Einzeln-

heiten und Absonderlichkeiten zum Vorsehein, weiche für

das gesammte Studium der Kunstgeseliiehte in der einen

oder andern Hinsicht von Belang sein werden.

(Fnrist'dinr im n;M-li>liMi lU*ni*.)

Die Bnrgstelle und die Kirchen zu Tetin.

II.

Technische ßcschreil)uii^' iiiul Aiiriuihiiu' von Professor lieinl

Die beiden Tetiner Burgen liegen auf einem steilen

Vorsprunge des am rechten Ufer der Berauu hinziehenden

Kalksteingebirges, über welchem sich in Westen die Burg

l'ohied erhebt. Ein kleiner Bach, welcher an diesem Berge

entspringt und durch eine tiefe Schlucht bei Teti'n in die

Beraun fällt, bildet mit dem Flusse einen spitzen, gegen Süd-

osten gekehrten Winkel, so dass die Burgstelle auf drei

Seiten von beinahe senkrechten Abfallen umgeben ist. Nur

gegen Nordwesten, in der Richtung gegen die Stadt

Beraini, erweitert sich die Bergbalde und gewährt einen

bequemen Zugang. Die Hauptburg und ofl'enbar die älteste

Partie liegt etwas höher als die Vorburg, welche letztere

gegen Osten auf den Felsenkamm hinausgeschoben ist:

während das Herrenhaus oder die llau])tburg westwärts

emporragte uml folglich im Besitze des eigentlichen

Zuganges war.

Das Plateau der Hauptburg, um welche es sich zu-

nächst handelt, ist beinahe horizontal und gewährt für eine

Burgaidage die vortrefl'lichstc Räumlichkeit. Die Burg-

stelle selbst zeigt sich als ziemlich regelmässiges, mit der

Langseite von Westen nach Osten gestelltes Rechteck von

106 Klafter Länge und 54 Klafter Breite, weiches olTenbar

mit Absicht nach den Himmelsgegenden orieutirt wurde

(Fig.1).

An der Ostseite, wo die vielen Zerklüftungen der

Felsen eine Überrumpelung befürchten iiessen, sind drei-

fache Umwallungen ersichtlich, wodurch sich für die ganze

Anlage die (iestalt eines verschobenen Fünfeckes ergibt.

Die Buchstaben A-B, A-C, B-D und E-E be-

zeichnen Lage und Ausdehnung der Wälle, deren Linie

allenthalben nachgewiesen werden kann.

ard (j 111 el) er, Correspondciilen der k k. Ceiitriil-Coiiiinissioii.

Die bedeutend.sten Reste dieser Wälle haben sich an der

Westseite der Burg erhalfen , wo sie noch (einige Durch-

brechungen abgerechnet) in der Richtung Ä-B beinahe

die ursprüngliche Ausdehnung besitzen.

An dem Punkte /^befinden sich, jedoch schon unter

der Bodenfläche, Reste eines steinernen Gebäudes, wahr-

scheinlich des Tbores. Das Mauerwerk besteht aus Bruch-

steinen, welche trocken in einander gefügt und durch keinen

Mi'irtel und sonstigen Cement verbunden sind. Nur auf eine

kleine Strecke neben dem Punkte F sind die \\'älle durch

den Dorfweg unterbrochen, lassen sich dann deutlich längs

der ganzen Nordseite bis D verfolgen, wobei sich neben

dem Walle auch ein Graben hinzieht, welclier in eine

PVlsenschlucht unweit der St. Johann Neponnik -(^lpelle

mündet.

An der Südseite wurden zwar die St. Ludmila-Kirche,

dann verschiedene Schoppen und Gartenmauern auf den

Wall gesetzt; jedoch lässt sich auch hier seine ganze ehe-

malige Gestalt deutlich erkennen, so dass über die äussere

Form der Umwallung nicht der mindeste Zweifel obwalten

kann.

Schwieriger wird es freilich, sich über die innere

Einrichtung (die Eintheilung der Gebäude) einen BegrilT

zu verscbafl'en : indess fehlt es nicht an .Vnbalfspunkten.

Fjängs der ganzen Ostseite ziehen sich die Überreste von

Grundmauern hin, welche meist im Boden liegen und nin-

hie und da noch etwa einen Fuss hoch sind. Bei näherer

Untersuchung zeigte sich, dass die Grundmauern auch längs

der Südseite, obschon durch neue Okonomiebaulen und

Gärten verdeckl. aufgiM'iinden werden kimnen, wogegen

die nordwestliche Ecke des nmwalltrn liaiinies ohne Mauer-
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reste ist. Alle diese Mauerwerke sind ohne Mijrtel aus

Bruchsteinen zusammengefügt und legen die Vermuthung

nahe, dass die ehemaligen auf diese Grundmauern ruiiendeii

Wohngebäude aus Holz aufgeführt waren. G G G G mögen

wohl die Hauptgemiicher gewesen sein, indem man von dort

aus die schönste Fernsicht geniesst, und obendrein den

ganzen Abhang mit allen Schluchten im Auge iuit. An der mit

ff bezeichneten Stelle stand ein besonderes Gebäude, von

welchem vor wenigen Jahren noch klafterhohe Mauern be-

standen haben sollen. Nur diese einzigen Mauerreste sind

mit Mörtel aus kleinen Bruchsteinen aufgeführt und es

Capelle, welche ehedem den Titel St. Michael geführt hat.

Dieses unbedeutende Bauwerk ist durchaus bis in die Grund-

mauern neu und gehört dem vorigen Jahrhundert an; auch

finden sich nicht die geringsten Spuren eines älteren Ge-

bäudes an dieserStelle vor. Es istalso der Titel , St. Michael"

nur als Erinnerung auf die Capelle übertragen worden.

DasErgebniss dieser Untersuchungen zusammenfassend,

darf Folgendes als sicher angenommen werden :

Man trat durch das einzige, an der nordwestlichen Ecke

befindliche Thor in die Burg ein inid gelangte in einen

schmalen längliehen Vorhof, an dessen Westseite, unweit

scheint, als ob dies Gebäude etwas neueren Ursprunges ge-

wesen wäre. Möglich, dass an dieser Stelle die von Bori-

woj gegründete Kirche des heil. Michael gestanden habe,

welche übereinstimmenden Nachrichten zufolge innerhalb

der Burg erbaut worden sein soll, und von der sich keine

Simren erhalten haben.

Wenn die nordöstliche Hälfte der Burgstelle von spä-

teren Einbauten ziemlich frei geblieben ist, wurde dagegen

die südwestliche Hälfte durch verschiedene Bauten über-

deckt, welche mit Ausnahme der merkwürdigen St. Katha-

rinen-Capelle sammtlich neu genannt werden können.

Neben der genannten Capelle steht auf der südwestlichen

Ecke der Wälle die Ludmila-Kirche, deren Styl und Aus-

stattung geringes Interesse bietet; etwas tiefer in den Platz,

ziemlich in die Mitte gerückt, befindet sich der Pfarrhof mit

mehreren Bauernhäusern.

Ausserhalb der Umwallung und Graben liegt gegen Nor-

den der Friedhof mit der gegenwärtigen St. Johann Neponuik-

'j A Erste Bauperiode.

B Zweite

C Dritte

des Thores, die St. Katharinen-Capelle stand. Wie aus der

Einrichtung dieser Capelle deutlich hervorgeht, hing die-

, selbe mit andern, längst verschwundenen Gebäuden zusam-

men, welche an der Südseite hinzogen und eine Verbindung

mit den im Osten liegenden W^ohngebäuden herstellten. An

der Linie /J, </ schloss eine Quermauer den Hofraum ab:

östlich von dieser Mauer lagen die Wobngemäelier um einen

kleinen inneren Hof, vielleicht auch die erwähnte St. Michaels-

Kirehe. Die Form der Grundmauern H, welche die auflal-

lendste .Vhnlichkeit mit der Katharinen-Capelle haben, ver-

leiht dieser Annahme grosse Wahrscheinlichkeit.

Thürme besass diese Burg nicht, weder au der Wall-

linie, noch in Verbindung mit den Gebäuden; nur neben

dem Thore mochte ein niedriger Thurm oder derartiges

Bauwerk bestanden haben, indem die Gnnulmaueru bei F
ziemliche Ausdehnung beurkunden.

Steigt man an der Ostseite von der Burghalle herab,

gelangt man auf ein kleines, 6 Klafter niedriger liegendes

Plateau, auf welchem die Vorburg liegt. Diese war durch-

aus mit Mauern und Thürmen umgeben, wobei im Gegensatz

zur Haniitbur"- alles Mauerwerk einen festen, durchgearbei-
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teteii Mürtel zeiirt. Über die trapezturmige Gruiidtlaclie

springen die Thiirme /, K, M vor und lassen eine Eintliei-

liing erkennen, die dem schon vorgerückten Mittelalter an-

gehört. Zwischen den Wallen der lldchhurg nnd der Vor-

burg belitidet sich ein steiler Abhang; wo jetzt vortrell'lieher

Marmor gebrochen w ird , soll einst an dem Punkte /' eine

(•[iferstiitte gestanden haben. Von hier aus , zw ischen dem

Steinbruche und dem vorspringenden Thurme / windet sich

ein ungeheurer Fnsssteig durch die senkrechte Schlucht an

die Bernun hinab.

Der Zweck dieses Thurmes, von welchem sich 3 KIftr.

hohe Mauern erhalten haben, kann nicht verkannt werden

es war ein Zollthurm, der sowohl den Fluss, wie die gegen-

über hinziehende Prager Strasse meilenweit überwachen

konnte. Die danebenstehende Pforte (>, die noch kenntliclien

Fugen, wo einst das Fallgitter sich befand, und vielleicht durch

eine Maschinerie zum schnellen Hinablassen oder Aufziehen

gehandhabt werden konnte, unterstützen obige Voraus-

setzung.

Ob eine hohe Warte, ein eigentlicher Bergfried , in

der Vorburg gestanden und ob der runde Thurm K oder der

viereckige Vorsprung M diese Bestimmung gehabt haben

mögen, ist nicht zu ermitteln. Der Punkt K bezeichnet zu-

gleich die höchste Stelle des unebenen Burgplatzes. Die

Wohnungen der Dienstmannen lagen gegen Norden und

und Osten, zunächst der Pforte, wo auch Sjiuren grosser

Keller entdeckt wurden. Eine runde Vertiefung L wird als

verschütteter Brunnen bezeichnet. Aus den Wohngemächern

X N konnte nran den Lauf des Beraunflusses aufwärts bis

über die Stadt Heraun und abwärts bis gegen Srbsko bequem

überschauen, aus welchem Grunde wohl die Burg über-

ecks gegen die Weltgegendeii gestellt wurde. Von den

Thürmen / und M springt (aber 3 Klafter tiefer als der

Boden der Wohngebäudej ein starker Wall vor, mit den

beiden Thürmen ein beinahe gleichseitiges Dreieck bildend,

imd umschliesst einen Raum , welcher als Watlenplatz be-

zeichnet wird. Hier wurden Pfeile und einige W'atVenreste

gefunden; in der obern Burgstelle hingegen wurden bisher

noch keine alten Waffen ausgegraben oder vorgefunden,

obwohl gerade oben in neuester Zeit viel umgewandelt und

gebaut woi-den ist , wogegen die Stelle der Vorburg seit

ilireni Nerfall so zu sagen unberührt blieb.

Kine Signalstange neben dem Vorsprunge M, an dem
Punkte Q, besagt, dass die zu erbauende Pilsner Eisenbahn

nebst der langen Fronte des Teti'ner Felsenkanunes auch

einen grossen Theil der Vorburg in Anspruch nehme und

es daher höchste Zeit war, die Aufnahme dieser denkwür-

digen Burgen vorzunehmen.

An der Vorburg vorbei zieht sich ein sehr unbequemer

und für Fremde gefahrvoller Pfad aus dem Dorfe Tetin über

die Felsenspitze hinab zu einer Überfuhr, welcher den Ver-

kehr über liiistin und St. Johann unter dem Felsen (.SV. Iciin

pod Sknlou) nach der Prager Strasse herstellt.

Es entsteht imn die weitere und für den Geschichts-

forscher höchst wichtige Frage, wann und durch wen

w urden diese Burgen erbaut?

\ach dem Tode der heil. Ludmila und nachdem ihre

Leiche in die St. Georgskirche zu Prag iibertragen worden

war, wii'd Tetiii nur selten mehr genannt: von den daselbst

befindlichen Gebäuden schweigt die Geschichte aber gänz-

lich. Es hat allen .Anschein, als sei die Burg sogleich nach

Abholung des heil. Leichnams aufgegeben worden und in

Verfall geratheu: derm die gräuliche Mordthat hatte solchen

Abschen gegen diesen Ort hervorgerufen, dass darnach Nie-

mand auf der Burg w <ihnen wollte.

Ste[)han, Herr zu Tetin, der ums Jahr 132'i urkund-

lich genannt wird, war Neffe des Wyssehrader Domprobstes

Johann, eines natürlichen Sohnes Pi-emysl Otakar's.

Dieser einzige Besitzer, welcher sich nach der Burg Tetin

nannte, hatte keine Nachkommen und nach seinem Tode fiel

die Herrschaft wieder der Krone anluini.

Karl tier \ iertc einverleibte die Tetincr Güter seinem

Lieblingssitze Karlstein und von dieser Zeit an verlor der

Ort seine letzte Bedeutung. Während der Belagerung von

Karlstein im J. I42Ü lagerten diePrager in dieser Gegend;

ob jedoch von diesen die Burgen mit den darin befindlichen

Kirchen zerstört worden sind, wie unter anderem Seh all er

angibt, ist nicht erwiesen. Die Hanplluirg lag ohne Zweifel

damals schon in Ruinen nnd wurde von den Hussiten schwer-

lich beachtet; Wühl aber mögen sie die Vorburg, wo ein

königlicher Verwalter sass , gebrochen haben.

Diese wenigen Notizen enthalten Alles, was sich in

Bezug auf die Baugeschichte Tetins auffinden Hess; da die

Erbauung der beiden Kirchen St. Ludmila und St. Johann

Nepomuk der neuesten Zeit angehört, eben so das allmäh-

liche Vorrücken des Dorfes in die obere Burgstelle.

Gewährt nun die Geschichte nur dürftige Anhalts-

punkte, so dürfte die technische Untersuchung desto rei-

chere Aufschlüsse herbeiführen.

Dass die beiden Burgen nicht gleichzeitig erbaut wur-

den, haben wir bereits ans der Beschreibung erkennen

lernen: es liegen mindestens drei Jahrhunderte zwischen

Erbauung der oberen und unteren Burg.

Wir beschäftigen uns zunächst mit Lntersuchung der

Wälle nnd sonstigen Überreste der Hauptburg.

Diese Wälle haben gegenwärtig noch eine Hohe von 11

bis 12 Fuss und einen untern Qnerdurchmesser von 10 KIftr.

Sie sind gegen innen sanl'ter, gegen aussen steiler

geböscht; jedoch mag ihre F'orm durch die vielen Jahr-

hunderte sehr gelitten haben. .An vier Stellen habe ich das

ganze Querprofil durchstechen und untersuchen köiuien,

und es zeigte sich die Durchschnittstläche überall ziem-

lich gleich, wenn auch nicht ganz übereinstimmend. Die

Wälle zeigen sidi aufgeführt aus wechselnden Lagen von

Thon und Qiiarzgeriille, womit das Kalksteingebirge über-

deckt ist, inid dazwischen liegenden Schichten einer
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blauen schlammigen Erde, weiche eingerührt und als

Bindiingsinittel gebraucht worden ist. Dazwischen sind

eingefügt unregelmässige Horizontaliagen von Bruchsteinen,

so wie auch die Böschungsflächen mit Bruchsteinen über-

deckt waren.

Ebenso so aulTaileiul als merkwürdig erscheint bei

dieser Technik der Umstand, dass die sümmtlichen Schichten

der blauen Erde mit zahllosen Urnenscherben, Kohlen,

Menschenknochen und anderen Gegenständen, welche einen

Begräbnissort andeuten, durchmengt sind.

An manchen Stellen, z. B. an der Südseite, liegen die

Urnenscherben haufenweise beisammen, und man kann im

Verlaufe einer Minute einen Korb voll sammeln. Nebst den

Urnentheilen und Kuoclien fanden sich einige schöne Eber-

zähne, dann kleine Schmucksachen, Nadeln, Stücke von

Armbändern u.dgl., jedoch nur sehr wenige und unbedeu-

tende Reste. Wallen und kriegerische Instrumente wurden,

wie schon erwähnt, bisher hier oben nicht gefunden.

Diese Urnen sind heidnischen Ursprungs und wurden

damals, als man die Wälle anlegte, an Ort und Stelle ausge-

graben; theils aus Habsucht, theils aus Abscheu gegen das

Heidenthum wurden sie alle zertrümmert und sodann wieder

verbaut. Der Boden im Burgraume mag noch heute zahl-

lose solche Grabgefässe bergen, wie denn auch beim Bau

des neuen Pfarrhofes vor wenigen Jahren eine Menge der-

artiger Gegenstände ausgegraben worden sind. Ich selbst

fand bei einer Grabung von nur 3 Fuss Tiefe eine wohl-

erhaitene Graburne, die aber beim Herausnehmen durch

Ungeschick des Arbeiters zerschlagen wurde.

Aus diesem geht nun unwiderleglich hervor, dass Tetin

in der heidnischen Vorzeit mehr ein geheiligter Ort, denn

eine Veste gewesen sei; ferner dass die fraglichen Wälle

erst naehEinführung der christlichen Religion, oder nachdem

sie die Oberhand errungen, aufgeworfen werden konnten.

Ziehen wir nun die geschichtlichen Nachrichten, so

dürftig sie immer sein mögen, zu Rathe, so fällt es nicht

schwer, die Erbauungszeit der VVallburg mit ziemlicher

Genauigkeit festzustellen.

Dass unter Boi-iwoj das altheidnische Teti'n umge-

staltet und eine Hofburg nebst zwei christlichen Kirchen da-

selbst angelegt worden seien, darf als unbestritten ange-

nommen werden und ergibt sich insbesondei'e aus der Er-

mordungsgeschichte der heiligen Ludmila. Wie leicht diese

Burg zugänglich gewesen, beweist der Umstand, dass die

Mörder ungehindert bis zur frommen Herzogin eindringen

und sie erwürgen koimten. Hierauf lag der Leichnahni zwei

Jahre hindurch (von 927 bis 929) in der Katharinenkirche

zu Teti'n begraben, bis Wenzel der Heilige denselben nach

Prag überbringen und in der St. Georgskirche feierlich bei-

setzen liess. Bald nach diesen Ereignissen wurde die Burg

aufgegeben und verlassen.

Die Ruine selbst lässt ausser den Elementarbeschädi-

gungen und der erst in neuester Zeit vorgegangenen Material-

verschleppung (wegen Erweiterung des Dorfes und Erbau-

ung neuer Häuser) keine ältere gewaltsame Zerstörung durch

Menschenhand erkennen. Die Wälle, wo sie noch bestehen,

zeigen durchaus die gleiche Anlage, die gleichen Erdschich-

ten und enthalten überall eine Menge von Knochen und

Urnenresten, wobei jedoch nicht zu übersehen ist, dass

nicht die mindeste Spur von Ziegeln oder andern Bauüber-

resten (z. B. Mörtelbrocken, behauene Steine) weder in den

Umwailungen noch im innerhalb bestehenden Grundgemäuer

aufgefunden werden können. Dieser letztgenannte Umstand

belehrt uns auch, dass die Wälle vor dem dreizehnten Jahr-

hunderte entstanden sein müssen, indem das Dorf Tetin stets

bewohnt war und in der Stadt Beraun schon früher mit Zie-

geln gebaut wurde.

Der Schluss, dass der heilige Wenzel nach Ermordung

seiner Grossmutter Ludmila das Teti'ner Schloss habe in

festen Stand setzen und die Erdwälle aulTidireu lassen, liegt

um so näher, als die heilige Leiche und die beiden damals

gefährdeten Kirchen einen solchen Schutz bedurften.

Auch liegt in der Art, wie die alten Aschenkrüge zer-

trümmert und verbaut sind, zu viel Absichtliches und Her-

ausforderndes, als dass man dieses Vorkommniss übersehen

dürfte.

Die Grabgefässe sind mit einer Art Wulh klein geschla-

gen und in das schlammige Bindungsmittel eingemengt

worden , wie dies nur im ersten Unwillen über die verübte

Uuthat geschehen könnte.

Ob Wenzel auch die Gebäude hat umändern lassen, ist

nicht zu erkennen. Möglich , dass die mit G bezeichneten

Grundmauern von Boriwoj angelegt wurden, aber auch

möglich , dass selbe theihveise aus der heidnischen Zeit

stammen.

Nur die Stelle H, wo ein besonderes Gebäude (wie ich

vermuthe die St. Michaelskirche) stand, lässt spätere Um-

wandlungen oder Reparaturen erkennen, was gleichfalls auf

einen Kirchenbau hindeutet. In diesem Räume wurde von

den Umwolinern der Gegend wiederholt nach Schätzen

gegraben.

Gut geleitete .Ausgrabungen in der beschriebenen alten

Burgstelle Hessen noch manchen schönen Fund aus der Hei-

deiizeit erwarten; ob jedoch für die Geschichte Tetins neue

Belege zu Tage gefördert werden, steht dahin.

In Bezug auf die Vorburg erkennen wir aus dem Grund-

risse schon die Ritterzeit von ferne: runde Thürnie, viereckige

Thiirme , verkleidet mit regelmässig bossirfen Bruchsteinen

wobei der Mauerkern mit Mörtelguss ausgefüllt ist, verkün-

den den Übergang vom dreizehnten in das vierzehnte Jahr-

hundert.

Die Vorburg hatte nie die mindeste Beziehung oder

irgend Zusammenhang mit der alten Hofburg; das untere

Schlossgebäude wurde errichtet, als das obere längst in

Trümmern lag und man wird kaum fehlen, wenn man den

genannten Steplian von Teti'n als Erbauer bezeichnet.

16
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Die malerisch auf den Felseo liegeudei», iiiiiiier noch Wahrend dieses geschrieben (i(n August 1857) und die

bedeutenden Ruinen dieser Vorburg gewähren in hohem Aurnahnien vollendet wurden, ist der Platz bei den Kirchen

Grade jenen Eindruck, den erhabene Naturscenen hervor- noch mehr abgeebnet worden und die Wälle an der St. Lud-

rufen; gescliichtiiclies Interesse besitzen diese Hoste in iiiila- und Katharineiikirche diirflen noch iin Laufe dieses

gerin"'em Grade und nur die Nähe des alten Telins verleiht .lahres ganz vorscii« indcu. Gerunden wurden ausser unzäh-

dieser Stelle höhere Bedeutung. lige Scherben keine wichtigen Alterthümer.

Notizen.
(Gotiiisclie .Monslranzc zu Hall in Tirol.)

Otte führt in seinem „llandliuclu- der cliristliclien Arehäolo-

erie" die hölzerne Monstranzc dos Domes zu Fre isin g an

und meint, es gebe keine aus .Metall verfertigte iMonstranze

von gleicher Höhe. Zu Hall in Tirol befindet sich aber eine

silberne .Moustranze, welciie eine Höhe von i\/., Fuss bei

einer Ifreite von i\L Fuss erreicht und 23 l'fund lä'/^ Loth

wiec-t. Nicht aber diese (irösse und Schwere ist das Widi-

tio-ste bei dieser .Monstranzc, somlern die unvergleichliche

Schönheit iin-es Baues. Historische Daten über die Zeit ihrer

Anfcrti'iiing konnte ich bisher nicht in Erfahrung bi-ingcn,

jedoch weist ihr reiner Styl und die rein constructive Haltung

derselben oluie alles willkürliciie Oruaiuenl, was aber dem

Heichlhume iiu-es Haues keinen Fiiitrag tluil, auf den Anfang

des XV. Jahrhunderts hin. Die Constructionsweise mancher

GiebelchcM erinnert an den Ulmer Dom und lässt mich ihr

Alter nicht wohl viel früher ansetzen. Sie ist im Aeiiteeke ge-

baut und hat in der Mitte einen Glascylinder zur Anfiialune der

hl. Hostie. Zu bemerken ist jedoch, das dieser Glascylinder

nur ein halber ist, indem auf der Rückseite zur grösseren 15e-

nucmlichkeil des Hineingebens der hl. Hostie ein (Jlaslliüreiicn

anii-ebraeht ist. Der Fuss ist leider im XVll. Jalirliunderle neu

gemacht worden, der Stiel jedoch ist alt und mit einem Knaufe

von 7 Zoll Höhe geziert. Dieser Knauf bildet eine Artt'apelle

mit l'feilerchen, Fialen und Giebeln. Während der Stiel sonst

im Achteck construirt ist, bildet dieser ein Viereck und hat,

um ihm mehr Hreite zu geben, an zwei Seilen dreieckige Zu-

bauten. Fuss und Stiel haben eine Höhe von etwa 1' lÜ". Der

Stiel erweitert sich oben zu einem breiten Gesimse aus. Der

Cylinder steht in einer vergoldeten Krone und wird oben wieder

von einer solchen reich eingefasst. Auf dieser Krone eriielit

sich ein Heiligenhäuschen oder Thurm, VI Zoll hocii. Der

untere, 11 Zoll hohe Theil dieses Tlmrmes, in welchem sich

eine silberne Statue aus späterer Zeit befindet, besteht aus

Pfeilern, welche so gestellt sind, dass sie im Grundrisse zwei

über einander üiier Eck gestellte Achtecke bilden. Von den

mit Fialen geschmückten jM'eilern des grösseren A(;hteckes

gehen je zwei Strebebögen auf die Pfeiler des inneren Acht-

eckes, welches mit schönen Giebeln gekrönt ist und eine

durchbrochene Pyramide von 1 1 Zoll Höhe trägt. Links und

rechts von diesem Thurine steigt ein sehr schöner, aus kleinen

Pfeilerchen künstlieh combinirter Pfeiler empor, welcher der

Krone und mit iiir dem Thurine Festigkeit gibt. An diese zwei

Pfeiler schlicsst sich zu jeder Seite durcii ein einfaches Mittel-

glied verbunden ein Hciligcidiäuschcn von 1' 9" Höhe. Auf die

hohen viereckigen und reich gei;liederlen lialdaehine dieser

Heiligenhäuschen geht auch ein Strebebogen von den zwei Pfei-

lern heraus. Sie stehen unten auf einem herausgebauten Ge-

simse, das sich unter ihnen in eine abwärts gerichtete und

mit einer Kreuzblume gezierte Spitze verliert. An dem äusse-

ren Pfeiler dieser Heiligenhäusehen stehen zwei kleine Statuen

auf Consolen und unter Haldachinen. Diese zwei kleinen

Statuen und die etwas kurz gehaltenen der Gottesmutter und

•lohannes in den lleiligeidiäuschen sind alt.

P. 1?. Schöpf.

(Milra im Kaabei' l> o m s ch a t ze.J Unter den vielen

und werthvollen hier aulbewahrlen Gegenständen verdient

besonders eine praclitvolle Mitra, die in künstlerischer und

archäologischer Hezieliung das Interesse auf sich zieht, einer

näheren Erwähnung.

Dieselbe ist 1 1 '/j" breit, eben so hoch und gehört ihrer

Form sowohl als auch der Eintlicilunij der Flächen und Onia-

mcnte nach in das XVI. Jahrhundert.

Was die formelle .Vnordnunj;- dieser Mitra belrilR , so

führt unten um dieselbe ein 'i' breiler Stirnstreifen herum, an

den sich in der .Mitte ein Streifen von der gleichen Hreite an-

setzt und senkrecht bis zur Spitze hinaufreicht; eorrespondi-

rcnd mit demselben sehlicssen sich unten die Dependenzen an.

so dass dadurch die Kreuzesform deutlich hervortritt.

Der Grund der ganzen iMIIra, woran kein Stolf sichtbar

ist, besteht aus eng an einander gereiiilcn kleinen Zahl|)erlen.

Die Ränder der breiten Streifen , die Einfassungen der

Dependenzen, so wie die deutlich hervortretenden Ornamente

werden durch werthvollere über zwei Linien grosse Perlen

gebildet.

Zwischen den Perlen-Onuimenlcn siiul die Edelsteine,

deren Zahl sich über 70 belauft ujid welche aus Saphiren.

Smaragden und Hubinen bestehen, in i-eicher, massiverund

stark vergoldeter Silberfassung geschmackvoll vertheilt.

In der .Mitte des vorderen Stirnstreifens glänzt in breiter

Umrahmung ein grosser Saphir von bedeutendem Werthe,

darüber ist ein Schwan aus Perlen in plastischer Weise dar-

gestellt. Die äussersten Ränder der Mitra zu beiden Seiten,

aus stark vergoldeten Siiberbeschlägcn bestellend, sind mit

einer Reihe von zierlichen Knorren aus dem gleichen .Metalle

bis zu der sie an der Spitze krönenden Kreuzblume geziert,

aus jeder dieser Knorren sprosst abwechselnd eine Ulütiie von

blauer und grüner Email und ober der Kreuzblume selbst ist

ein schöner, ovaler Saphir angebracht, dessen Längeudurcli-

inesser 5/^" beträgt.

Jede der Dejjcndenzen, gleichlalls mit reichem Perleu-

Ornamente und ziemlich grossen Edelsteinen besetzt, ist in drei

Zwischenräumen mit je zwei kleinen goldenen Glöckclien. auf

beiden 12, geziert, welche bei jeder Hewesfung ein leises

Geräusch verursachen.

Oben hängen die beiden Ränder der .Mitra in starken

Charnieren und den unteren Ausgang derselben bildet je ein

breites Goldband, das mit fünf knospenälinlichen Tropfen,

deren Deckblätter kleine Smarandsplitlcr bilden, behängt ist.

Ein .Medaillon, in dem sieh ein goldener Schw;in mit einem

Sträusschen im Schnabel auf roliu-m Emailgrunde belindet,

ist in der .Mitte angebracht und zu beiden Seiten sind kleine

Spruchbänder, mit den Ruchslaben P. R. zur einen, der Jahres-

zahl l.').')() zur anderen, wovon das erstere Paul Rorncmisza
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(Bischof von Siebenbürgen), den Namen des Donators, das

letztere aber die Jahreszahl , in welciier er es dem Raal)er

Domschatze als Geschenk bcifiig-te, bezeiclinet.

Nacli einer im vorigen Jahrhunderte voraenominenen

Schätzung- beträgt der VVerth dieser Mitra ül)er 3(».000 t!.

J. Ijipi» ert.

(Alte Casula zu Hall in Tirol.) In der jetzig^cn

Spitals- ehemals aberDamenstifts-Capelle zu Hall befindet sich

nebst einigen anderen interessanten Sachen ein Messkleid

(Kasel), welches aus dem Kleide der im Anfange des

Xni. Jahrliunderts lebenden hl. Hedwig, Königin von Polen,

verfertiget wurde. Dieses Kleid war im Hesitzc der Prinzessin

M. Magdalena, Tochter Kaiser Ferdinand's I., die mit ihren

beiden Schwestern Margaretha und Helena das königliche

Damenstift in Hall gründete und es im Jahre 1368 bezog.

Hier nun wurde der Stoli' des Kleides zu einem Messgewandc

umgestaltet. Der Stoll' ist ein etwa Vi Zoll breiter und der

Länae nach "estreifter Damast mit üold durehwoben. Die

Streifen sind von verschiedener Farbe und llreite. indem immer

zwischen zwei grünen, einen Zoll breiten Streifen abwechselnd

ein 'i^/n Zoll breiter rother und ein i'/., Zoll breiter blauer

Streif folgt. So hätte der ganze Stoif IS Streifen, 8 grüne.

4 rothe, 3 blaue. Die Farben liegen im Zettel, welcher aus

verschiedenfarbigen sehr feineu Seidenfäden besteht. Der Ein-

schlag oder Einschuss besteht aus viel breiteren rothen und

goldenen Fäden. In den rothen Streifen bildet der Goldein-

schuss Figuren, nämlich einen auf den Hinterfüsscn sitzenden

Löwen , auf welchen ein Adler wie zum Kampfe herabfährt.

Diese Vorstellung wechselt mit einem Vierecke, welches ein

geflügeltes, ochsenähnliches Thier zwischen einfachen, stren-

gen Ornamenten enthält. Die blauen Streifen enthalten ver-

schiedene geometrische Dessins. In den g-rünen Streifen

wechseln Ptlanzenornamente und geometrische F'iguren bald

mit zwei kämpfenden Vögeln, dann wieder mit zwei einander

nachlaufenden Hunden. P.B. Schöpf.

(Komischer Meilenstein bei Sonneburg in

Tirol.) Am westliehen Abhänge des Hügels, worauf die

Ruine des ehemaligen Benedictincr Frauenklosters Sonneburg,

eine Viertelstunde vom Markte St. Lorenzen entfernt, wurde

bei Reparirung einer Strassenmauer ein römischer Meilenstein

aufgefunden, dessen Inschrift der k. k. Central-Commission

durch den Correspondenten Herrn v. Vintler in Absclirift

vorgelegt wurde.

Hiezu gab Herr liegierungsrath J. Arn etil folgende

Erläuterungen :

Der im Pusterthale aufgefundene römische Meilenstein

des Kaisers Macrinus , dessen Regierung etwas mehr als ein

Jahr dauerte, vom 11. April äl7 bis 8. Juni 218, und seines

Sohnes Diaduminianus ist sehr merkwürdig, weil Inschriften

dieser beiden Herrscher äusserst' selten vorkommen. Es gibt

nur drei Meilensteine von Macrinus und Diadumenianus, welche

sämmtlich in der Monarchie gefunden worden sind.

1. Bei Cilli gefunden, von Kaiser Karl VI. nach Wien

gebracht ').

2. Einer bei Freibach in Kärntlien gefunden ä).

3. Der gegenwärtige, eine Viertelstunde vom Markte

Lorenzen gefundene, der zu lesen ist, wie folgt:

IMP.CiES.

M . OPKLUVS SKVKRVS
MACRINVS PIV.S KKLIX

A'G.PONT. MAX.TRlIi. P. II

P.P.COS.PROCOS ET.M
OPELLIVS ANTONINVS

DIADVJIIMANVS

NOIilLlSS.C.tS

PRINCEPS IVVKNTVT
PROVIÜENTSSIMl

AVG.G FECER
AB AyVILEIA . M . P

LVl

Imperator Caesar
|
Marcus Üpellius Sevcrus

|
Macrinus

Pius, Felix
|
.\ugustus Pontifex Maxinius Tribnnisciae Pote-

statis secunduni
|
(also im Jahre 2 IS) Pater Patriae Consul

Proconsul et Marcus
|

Opellius Antoninus
|
Diadumenianus,

Nobilissimus Caesar
|

Princeps juventulis
|

providenlissiini i

Augusti fecerunt
|
ab Aquilcia millia passuum
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Es sind also 36.000 Schritte als Entfernung vou Acpii-

Icja angegeben. Dass, wie der genaue und der gelehrte Gio-
vannelli angab, an der nämlichen Stelle schon ein .Meilen-

stein gefunden wurde, wird durch den neueren Fund selbst

bei gänzlichem Abgange des ersteren nicht unwahrscheinlich:

vielmehr ist eben dadurch die Bedeutung des letzten für die

Wissenschaft von dieser Art Monumente grösser, dass es nur
wenige solcher Fäile gibt, wo mehrere Meiiensteine an demsel-
ben Orte gefunden wurden. Unfern Klein-Seliweehat z. ß.

wurden in den Jahre» 1843 und 1844 fünf Meilensteine an
einer Stelle gefunden : denn die Orte entfernen sich nicht,

wohl aber die Menschen, und es scheint, dass häutig der nach-
folgende Gewalthaber die Steine seines Vorfahren umwerfen
und dafür seine setzen liess; zum wenigsten wurden die fünf

bei Klein-Schweehat in einer brunnenarligen Vertiefung o-e-

funden; einer dieser Steine war von Antoninus Pius, der zweite

von Maximinns (BruchstückJ, der dritte von Gonlianus 111.

(sehr schön erhalten), der vierte von Decius Trajanus und der

fünfte von Valerianus, also vom Jahre 143— 233 n. Chr. Geb.
Die Seltenheit des neuen Steines verdient eine gut gesi-

cherte Aufbewahrung. Zum wenigsten wäre eine Durchklaf-

schung sehr nothwendig, und zwar um so mehr, als der von

Giovannclli publicirte verloren ist.

') Arneth, Kninisclie Meilensteine. S. U, Niu. l'i.

'!) Knnlil, MiUlieiliingeii des steicriuürliisclien Vereines. Seiilemb. Hefl.

Correspondenzen.
•Wien. Am 5. März d. J. starb zu B re g e ii z Faustin Eii s .

pensionirter G\ niiiasialprnfessoi' iind Conservator der k. k. Ccnlral-

t'omniission für Vorarlberp;-

° Aus Beiliii traf die betrübende Kunde ehi , dass am 18. M;irz

der ausgezeichnete Kunsthistoriker uud Dircctnr an der k. Akademie

der ICünste In Berlin Fra nz TIi eo dor K u g I er am Neivenscidage

verstürbe« ist. Mit wärmster Theilnalime beklagen wir den Tod die-

ses ausgezeichneten Mannes als einen seliwereii Verlust für die Pflege

der inittehviterlielicn Kunst in Deutseldand , da er eines der grüsslen

Verdienste um die Verbreitung der l)enl;inalsl>uiide in Oeiitseliland

sieh erworben uud sein liedeulcndes Talent, .«ein klares Verständniss,

sein Selialz von reielien Kenntnissen und sein ernstes gediegenes

Streben auf dem (lebiete der alten und neueren Kunst von seiner
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Thliti'jkeit nofh viele '»lückliche Resiillale für die Wissensehafl

erwarten liessen. Doppelt schmerzlich bleibt aber dieser Verlust eben

jetzt, wo Kusfler in der Herausgabe einer neuen AuHaije seiner

„Gescliichfe der Biiukunsl" und der dritten Antiare seines „Hand-

buches der KiMisf^escIuclitc- bef,'ril1'en war, und den in den letzten

Jahren antfewaehsenen kunslu'esehiihlliehen Sind' benutzen wollte,

um manche Lücken in dem bisher geschilderten Entwickelungsgange

der mittelalterlichen Kunst in Deutschland und den angrenzenden

Landern zu ersetzen. Kugler war am 19. Jänner 1808 zu Stettin

geboren , er starb iiiitjiin im eben vollendefen 50. Lebensjahre.

Brixen. Beiliiuiig eine Stunde unter Neur.iarkt be'je'^'nct

man auf der Strasse nach Trient einer kleinen romanischen Kirche

St. Florian. Diese ist wohl das einzige Fleispiel einer romanischen

Kirche, welches sieb in Tirol noch ohne besondere Um- und Zubau-

ten erhalten hat. Die Apsis hat eine sehr artige Gestalt, einen ganz

schönen Fries, welcher auf Consoleu von Thier- und .Menschenkiipfen

unter dem Dacbgesims herundäutt, und von fünf bis zum Hoden rei-

chenden Lisenen unterbrochen wird. Im Innern wechseln liimd- und

Spitzbögen. Das Langhaus, welches zum Ganzen nicht passt und

viel armlicher als die Chortheile gebaut ist, trügt jetzt eine Hache

Oberdecke. Dieses Kirchicin war ehedem die llauptkirche der Pfarre,

welche später nach .Margreid übertragen worden ist. .Man wollte es

dem Untergänge preisgeben, aber so viel ist jetzt durch meine Vor-

stellung und die darüber erfolgten Verhandlungen erwirkt worden,

dass das Kirchlein aus dem Vermögen der Pfarrkirche früheren Ver-

trägen gemäss erhalten werden muss. G. Tinkhauser.

Literarische Anzeige.

.Mit stets wachsender Hartnäckigkeit wird in England die

Fehde der Classiker und Gothiker geführt, und mag auch von

Manchem das Kind mit dem Bade verschüttet werden , mögen

auch Viele von beiden Parteien in ihrem Eifer zu weit gehen,

der lebendige Ideen-Austausch erweckt grosses Interesse, und

wir wünschen nur, dass derselbe aufklärend nranehe Voreingenom-

menheiten und Vornrtheile besiege und verdränge. Der Schildträger

der Gothiker ist G. G. Scott, mit der Energie der wahren Begei-

sterung die Bahn verfolgend, die Pugin zuerst eingeschlagen.

S CO 1 1 hat nun in der in Doncaster abgehaltenen Versammlung der

„Yorkshi re A rc hi t e c l u ral Society" einen Überblick dessen

gegeben, was bisher zur Wiederbelebung der Goiliik mit so vielem

Erfolge geschehen ist, indem er entschieden die Behauptung auf-

stellte: dass der classische Styl durchaus dem Volke und

der R e I iiri on Engl ands fremd sc i. Dass eine solche Behaup-

tung zu Gunsten des gothischen Slyles schroffe und hitlere (»egner

fand, wird jeder unbefangene natürlich linden.

Ein Anonymus suchte in einer Abhandlung, um nur einen Beleg

zu dem eben Gesaglen zu liefern, unter der Aufschrift: „P o i n t c d

Architecture and its worst enemics" (die Spitzhogen-

Archileclur und ihre ärgsten Feinde) zu beweisen, dass die „Pugi-

nites", so nennt man die Nachfolger Pugin's , der mittelalterlichen

Kunst mehr schaden, als alle ihre directen Gegner, und zwar dadurch,

dass sie erstens die Gothik „Christian art par excellence"

nennen, indem die golhische Kunst im Herzen des Christentbums nicht

gekannt, zwei Drittel der christlichen Ära schon vorüber waren,

ehe sich Spuren derselben finden, und die ganze Dauer ihrer Ent-

wicklung, ihres Blühcns und Verfalles höchstens etwas mehr als drei

Jahrhunderte währte, mithin nur ein Sechstel der Zeit, in welcher

sich die Menschheit des göttlichen Segens des C'hristcnthunis erfreute.

Zur Entwicklungszeit der Gothik in Europa nimmt er, nach Sliarpe ')

ein halbes Jahrhundert an, dann drei Vicrteljabrhunderte für ihre

Rlüthezeit, worauf sich während eines halben Jahrhunderts in der

krummlinigen Gothik (curvilinear) schon Sfiuren des Verfalles des

Styls zeigten, welcher dann während anderthalb Jahrhundert gänzlich

verfiel. Somit habe der gotbische Styl nur 70 Jahre in seiner vollen

Blüthe bestanden; den 26. Theil der Zeit des Bestehens des Christen-

1) Vgl. Journal of the British Archeol. Association Vol. V, |>. 311.

Ihunis. Daraus wird gefolgert, dass der gothische Styl nicht „Chris-

tian par cxeellence" genannt werden könne.

Die Bezeichnung des gothischen Styls als: „.\ rc hi t ec tu re

of tJermanic races" sucht er auch zu widerlegen, indem er

behau[)let. der Spitzhogenstyl sei nicht mehr germanisch als lomhar-

disch, vcnelianisch, französisch oder spanisch, da in allen diesen Län-

dern der Spitzhogenstyl gefunden werde. Er sei weder germa-
nisch noch christlich, sondern m u h am e d anis ch, sara-

cenisch. .\ls Autoritäten für letztere Behauptung werden Gard-
ner Wilkinson und Fergusson angeführt, dann besonders

Seroux d'Agincourt, der annimmt, dass die Kreuzfabrerden

Spitzhogenstyl aus demtlrienle herüberbrachten, wie denn Fergus-

son nachzuweisen sucht, dass der Spitzbogenstyl schon 400 Jahre

früher im Oriente bekannt und angewandt war, ehe im Occident ein

christliches Gebäude in demselben aufgeführt wurde. Man geht so

weit, die Behauptung aufzustellen, dass mit dem Verluste des heiligen

Landes auch der Verfall des gothischen Slyls im Westen begonnen habe !

!

Justinian wird angeführt als der Erste, der angefangen, die

Baukunst zu „ehr is t i ani ze", wie der Engländer sagt, dass aber zu

der von ihm durch zwei .Asiaten erhauten Sopbienkirche der

Palast seines Gegners, Khosrew oder t^hosroes, des Perser-

Königs, als Muster gedient habe, dieser Styl mithin ebensowenig,

als der gothische „Christian par cxcellence" genannt werden

könne.

Die Schlussfolgerungen der ganzen sonderbaren .Abhandlung gehen

nun dahin, ilass biszum VI. Jahrhundert dieChristen noch keine christ-

liche Kirche zu bauen verstanden, wiewohl die Kirchenbaulen, die sie

dann aufführten, dem gesamniten christlichen Syndiolismus seinen Ur-

sprung gaben, dass in dieser Zeit ein orthodoxer Kaiser und seine

u north n do xe Gemahlin, geradein der Epoche des grossen Schisma,

eine grosse christliche Kirche nach dem Vorbilde eines persischen Pa-

lastes bauten, deren Styl zwei Jahrhunderte lang sich langsam ent-

wickelte und dann mustergültig für alle Kirchen der Christenheit

wurde, bis vier Jahrhunderte später die Kreuzfahrer den Muliame-

danern oder .Saraceiien den Spitzhogenstyl abborglen, um, wie die

Puginiles behaupten, die zuerst den Namen chrislliche Baukunst auf

diesen Styl anwandten, „Christian art par excellencc" zu werden.

Es schei[it uns, dass die Deutschen in dieser Frage auf positive-

ren Boden sich bewegen, als die sonst so praktischen Engländer.

.\.U8 der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Der bargnndische Messornat des goldenen Vliess- Ordens in der k. k. Schatzkammer zn Wien.

Von E. Freiherin von Sacken.

Die k. k. Scliatzkammer bewalirt unter iiireii zalilrei-

clieii Kunstscliätzeii die Kirchenornate, welclie bei den

solennen Hoeliäinteru des goldenen Vliess-Ordeiis gebraucht

wurden; es ist die vollständige Capelle (ornatus integer),

bestellend aus der Casula, drei Chor kappen (Vesper-

mäntein, Pluviale) *}, den beiden Leviten kl eidern (Dal-

matica und Tunicella) für den Diakon und Subdiakou und

zwei Altar Verkleidungen oder Hängeteppichen.

Sie sind durchaus von Stickerei, ganz bedeckt mit

Figuren auf Goldgrund, von einer Schönheit und künstleri-

schen Vollendung, dass sie als Kunstwerke ersten Ranges

bezeichnet werden müssen; sie dürften in dieser Beziehung

kaum ihres Gleichen haben. Die ausserordentliche Bedeutung

dieser Prachtornate für die Kunst macht eine getreue und

umfassende Herausgabe höchst wünschenswertli und es muss

von allen Künstlern und Kunstfreunden mit besonderem

Danke anerkannt werden, dass Herr Professor Rösner

diese so schwierige und mühevolle Aufgabe in Angrilfnahm.

Die Abbildungen der Casula und eines Pluviale sind voll-

endet und zieren gegenwärtig die Kunst -Ausstellung der

k. k. Akademie. Sie sind mit der grössteu Treue und Präci-

sion, dabei mit so viel Empfindung und Verständniss von den

Herren Mogele und Madjera ausgeführt, dass sie den

archäologischen und künstlerischen Anforderungen in jeder

Beziehung vollkommen entsprechen. Möchte es doch dem

Herrn Professor Rösner ermöglicht werden— ein so grosses

Unternehmen kann eben nur durch höhere Unterstützung

zur Ausführung kommen — die Herausgabe im pcdychro-

men Druck zu bewerkstelligen, denn Werke von solcher

Vortrefflichkeit sind in hohem Grade geeignet, das künstle-

rische Studium zu fördern! Den Abbildungen soll eine aus-

führliche Monographie beigegeben werden; hier mögen

vorläufig nur einige Andeutungen folgen.

Der Orden des goldenen Vliesses (^ordre de la folsoii

d'orj wurde von Herzog Philipp dem Guten von Bnrgund

bei Gelegenheit seiner Vermählung mit Isabeila von Portugal

zu Brügge am 10. Jänner 1429 gestiftet. Den Glanzpunkt

der Festlichkeiten , hei denen ein nie gesehener Prunk und

Aufwand Statt hatte, bildete die Publication dieser Stiftung.

Die Motive waren theils religiöse, theils politische, um näni-

lich unter dem höheren .\del den edlen Sinn wach zu erhalten

und um ihn fester an den Thron zu ketten. Im November

1430 promulgirte der Herold die Statuten in 66 .\rtikeln:

der Orden sollte aus 30 Rittern bestehen, zu deren Gross-

meister sich Herzog Philipp erklärte; das erste Ordensfest

wurde am St. Andreastage 1431 in der Collegiatkirche

St. Peter zu Lille gefeiert, und in der ersten Zeit versam-

melten sich die Ritter jedes .lalir zum Capitel und Ordens-

fest, späterbin jedoch seltener')-

Am burgundischen Hufe herrschte in dieser Zeit ein

Luxus, besonders in allem was zu ritterlichem Schmuck und

Zier gehörte, eine Prachtliehe und ein Aufwand, wie kaum

je in einem andern Lande; glänzende Feste, Turniere und

Aufzüge nahmen kein Ende und dabei war das Prunken mit

kostbaren und geschmackvollen Kleidern ein Hauptaugenmerk.

Die Industrie in allen Zweigen, die auf .Anfertigung von

Stoffen Bezug haben, die Leinenweberei, die Fahrieation

von kostbaren Seidenzeugen (Damast, Atlas, Zendal), Sanimt

(relours, hexamit) und Tuch, die Gobelinweberei

*) Eine war für den pontilicirenden Priester Ivestimnit , zwei fiir die assislj-

renden Priilaten , welche wülirend des (ndtesdieiistes im Clitire shtndeii

und umhergingen, wie dies in Frankreich und Belgien nuch jetzt Sitte ist

III.

') loS9 war zu (ienl »his let/,tf (Jciieral-rapltel. Philipp der M. erhielt auf

sein Ansuchen vnm P;ipste «lif Krlaulmiss, die eriedig:ten Ritlerstellen ohne

Capitel vei-ji^eben zu diirfeu (l.i77). Kr und seine Nachfulger auf dem

spiuiischen Throne iiliten das Amt der (Irnssineister aus. Als Kaiser

K:nl VI. 1713 die .spaniseheu Meilerlande erhielt, kam ein Verg^leich

dahin zu Stünde, dass der spanische und österreichische Hof beide im

Hesitze dieser Würde Lliebeii.

17
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(tupisserie) blühten in den gewerbllcissigcn, von wohlha-

benden Bürgern bevölkerten Städten nifht minder, als die

feinen Gewerbe und Künste, die zu Sehmuck und Put/., wie

der BeCriedigung eines gebildeten Geschmackes dienen. Ju-

weliere, Goldschmiede, Eniailleurs, Sticker, Giessor, Bildhauer

und Jlaler fanden am Hofe und beim reichen .Adel die aus-

gedehnteste Beschäftigung. Die Goldschmiede bildeten die

stärkste Zunft; die Kleider wurden so sehr mit Perlen und

Geschmeiden überladen, dass der damalige Schriftsteller

Martial d'.4uvergne sagt, man barnische sich mit Gold-

schmiedesachen. Die Rechnungen Herzog Philipps des Guten

allein im .Archive zu Lille machen uns mit mehr als zwei-

hundert Goldschmieden bekannt, die für ihn arbeiteten.

Maler, die theils Tafclgemälde fortigten, tbeils die Hand-

schriften mit Miniaturen schmückten, finden wir gegen 130;

im .lahre 1468 allein lieferten 100 Maler .Arbeiten für den

Hof Eben so waren fortwährend zahlreiche Sticker (bro-

deurx) beschäftigt, um die Kleidersäunie, Fahnen, Pferde-

decken u. dgl. mit Gold und Silber zu besticken und Kirchen-

gewänder anzufertigen; besonders berühmt war der Sticker

Thicrry du Chastel, der die Arbeiten im Grossen leitete

und im Jahre 14ö4 allein 3000 Goldthaler (c. 20.000 fl.)

dafür bezog.

Schon im Inventar der Schätze Herzog Philipps vom

Jahre 1420 erscheinen mehrere vollständige Capellen und

viele Chorkappen, Alben, Dalmatiken u. dgl. mit Figuren

und heiligen Darstellungen (Krönung Maria, Passion, jüngstes

Gericht) in Stickerei; eben so in den späteren Hofrechnun-

gen, aber nirgends fand ich bisher eine Erwähnung unserer

Paramente in der k. k. Schatzkammer. — Schon das dritte

Ordeiiscapitel zu Dijon 1433 fasste den Beschluss, die

Ceremonienmäntel der verstorbenen Hitler zu verkaufen und

von dem Erlös Ornate und Tapisserien für die Ordensfeste

anzuschaffen. Dieser Beschluss wurde im folgenden Jahre

und beim fünften Capitel zu Lille 1436 erneuert, endlich

beauftragte das achte Capitel zu Mons 1451 den Schatz-

meister von dem Ordensgeld vier Chorkappen und andere

priesterliche Gewänder für die Ordenscapelle zu Dijon an-

fertigen zu lassen; der Souverain versprach dazu seinerseits

vier Paare Aurifrisien. Ob diese Gewänder die unserigen

seien, ist fraglich, vielleicht führen weitere archivarischc

Forschungen zu einem sicheren Resultate. Ein Umstand

macht sogar das Bedenken rege, ob unsere Ornate wirklic'b

speciell für den Vliess-Orden gemacht worden seien und nicht

etwa später als kostbare Paramente aus dem Schatze für die

Feste desselben gewählt wurden, — der rmstand nändich,

dass auf keinem Stücke irgend eine Beziehung zum Orden

durch Anbringung seines Abzeichens, des funkensprü-

henden Feuersteines nnil des Atidreaskreuzes, oder seiner

Devise: Preliutn laborum mm vile, oder der des Stifters

Philipp : Monjoye Saint Andrieu, oder des Ordens-Patrons,

des heiligen Andreas, ausgedrückt ist, während eine solche

auf allen Ordensobjecten in reichem Masse angebracht zu

sein pflegt. So viel geht aus dem Kunstcharakter hervor,

dass die Gewänder, deren Hauptwertb in ihrer unvergleich-

lichen Schönheit besteht, zu einer Zeit, und zwar um die

Mitte des XV. Jahrhunderts, in der Blüthenperiode der

flandrischen Kunst gefertigt wurden, ohne Zweifel nachVor-

bilrlern (cartons) eines hervorragenden Künstlers, vielleicht

von der Hand Jobann's van Eyck, der so viel fiii' Herzog

Pliilip|i, bei dem er Kammerdiener war, arbeitete, und mit

dessen notorischen Werken sich vielfältig eine Verwandt-

scliaft kund gibt, oder doch von einem seiner vorzüglichsten

Schüler (Rogier van Brügge oder van der VVeyde).

Die Technik der Stickerei ist bei allen Stücken die

gleiche; es sind nändich der (Jucre nach G(ddrädcn gezogen,

welche paarweise mit Kluckseidc überstickt sind; die Gold-

fäden bilden so den Grund, \\ähreMd die farbige Seide die

Zeichnung und Scbatlirung gibt. Indem die Schattenpartien

dichter überstickt sind, die Lichter nur sparsam, werden

letztere durch das Gold gebildet, was einen eigenen Lustre

hervorbringt. Die Fleischtheile sind dabei ausgespart und

mit offener Seide im Plattstich gestickt. Die rmrahmung der

Bilder ist ebenfalls Goldstickerei in verschiedener Weise,

ein feines Netzwerk, Geflecht oder gewürfeltes Muster

bildend. Die Sticker— es lassen sich deutlich mehrere Hände

erkennen-— mussten selbst Künstler sein, indem sie mit der

Nadel malen mussten, was bei den vielen Farbentönen und der

vollständigen, zarten Nüancirung, mit der die Figuren, die

wie vollkommen durchgebildete Gemälde aussehen, aus-

geführt sind, ebenso Fertigkeit der Zeichnung und richtiges

Verständniss, als feine künstlerische Empfindung erforderte.

Die Gewänder sind ganz bedeckt mit Figuren, so dass

fast gar kein Grund bleibt; man zählt an jeder Chorkappe

41 , an der Casula 39, an jedem Fjcvitenkleide 44, an den

Tejipichen 30, im Ganzen 278 Figuren.

Die drei Chorkappen stellen den ganzen Himmel mit

den Schaaren der Engel und Heiligen dar: man glaubt wahr-

haftig in das binindiscbe Reich zu blicken und das .Auge wird

geblendet von der Fülle der erhabenen Gestalten, welche

in den goldschinunernden (icwändern in überirdischem

Glänze und in reinem Lichte verklärt erscheinen. Die Chöre

der Engel, in Anbetung und Betrachtung versunken, die von

Amnuth und unschuldsvoller Lieblichkeit umflossenen heiligen

Jungfrauen, die ernsten, ascelischen Gestalten der Mönche

und Einsiedler, die würdevollen Hischöfe von erhabenem

.\Msilruckc. die edlen Frauen, frommen Fürsten — alle

Stände der heiligen Kirche linden wir hier versammelt und

um den Thron des Heilands und seiner jungfräulichen Mutter

geschaart. — Die drei Vespermäntel stehen unter sich im

Zusammenhange; auf dem halbrunden Schilde ( capucentn,

clipriis) eines jeden ist eine grössere Hau|)tdarstellung inid

zwar auf einem — dem des Celebrans •— der thronende

Christus, auf dem zweiten die heilige Maria, auf dem dritten

Johannes der Täufer (als Rejiräsenlant des allen Bimdes)

angebracht; henun sind concentrisch im Halbkreise drei
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Reihen von himmlischen Gestalten angeordnet, welche in äus-

serst geschmackvollen architektonischen Umrahmungen wie in

kleinen Capeliehen stehen; die erste Reiiie bilden anbetende

Engel, in deren Mitte gleichsam als Anführer ein Erzengel

erscheint,— bei Johannes Raphael , bei Maria Gabriel , bei

Christus Michael. Die beiden anderen Reihen enthalten

Heilige,— um Johannes Mönche und Einsiedler, um Christus

Bischöfe und Könige, um Maria Jungfrauen und Frauen. Ich

will hier nur das eine abgebildete Pluviale etwas näher

beschreiben, die anderen einer späteren Gelegenheit vor-

behaltend.

Den Mittelpunkt bildet hier die Vermittlerin des Er-

lösungswerkes ,

die grösste un-

ter den Frauen

— die Him-
melskönigin

Maria, eine

Gestalt von der

höchsten idea-

len Schönheit,

von jenem un-

beschreiblichen

jungfräulichen

Zauber , jener

aus dem tief in-

nersten Gemü-

the erblühen-

den Herrlichkeit,

wie sie das hohe

Lied in seiner

glühenden Spra-

che beschreibt.

Die königliche

Jungfrau sitzt,

die Hände bit-

tend (als Für-

bitterin der Chri-

sten) erhoben

auf einem als goldener Tempel mit zurückgeschlagenen

Vorhängen gebildeten Throne (Fig. 1) gegen den Heiland

(auf dem anderen Pluviale) gewendet, den schönen Kopf,

in dem sich Unschuld und Milde spiegeln, leicht vorgeneigt;

die blonden Haare wallen lang herab, die zierliche Perlen-

krone gleicht einem Sternenkranze. Der blaue Mantel über

dem grünen nngegürteten Unterkleide verdeckt fast die

ganze Gestalt und legt sich in grossartigen Motiven über

den Schooss und den Sitz. Sie erscheint hier als Königin

der Engel, Jungfrauen und Frauen, die sie im Halbkreise in

drei Reihen umgeben.

Die Ell gel der ersten Reibe, als deren Mittelpunkt

der Erzengel Gabriel erscheint, im rotlien Pluviale, den

Lilienstengel in der Hand und abwärts auf die Erde, wohin

er entsendet wurde, deutend, tragen sämmtlich das weisse

Gewand der Seligen, wie die priesterliche .Alba ; die Schwingen

sind den liturgischen Farben entsprechend , abwechselnd

grün, roth und blau. Sie sind gegen Gabriel gewendet, die

Hände theils betend ausgestreckt oder zusammengelegt,

theils in Contemplation gesenkt; die Anordnung ist symme-

trisch, so dass von den zehn Gestalten je zwei zu beiden

Seiten des Erzengels in Haltung und Geberde gleich sind.

Diese Figuren sind 8 Zoll hoch, gegen den Rand zu kleiner.

Die zweite Reihe enthält zehn heilige Jungfrauen:

Katharina, eine jugendlich zarte Gestalt mit Schwert und

Rad, eine Zinkenkrone im blonden Haar; — Marga-
ret ha, mild auf

den Reschauer

blickend ; mit

dem Kreuze hat

sie den zu ih-

ren Füssen sich

k rümmen den

Drachen gebän-

digt;— Rarba-

ra, sehr jugend-

lich, von sinni-

gem Ausdruck,

den Thurm im

Arme;— Apol-

lonia, in stil-

ler Retrachtung

zu Boden bli-

ckend , schrei-

tend;— Lncia,

das Schwert im

Halse, von sehr

individuellem,

etwas schmerzli-

chem .\usdruck;

—Ursula, viel-

leicht die schön-

ste Figur , die

klein gehaltenen Jungfrauen mit ihrem Mantel beschirmend,

sehr vollkommen in der Zeichnung ;— G e n o f e v a v o n Pa r i s,

ein Engel zündet ihre ausgelöschte Kerze an, — Christi na,

voll jungfräulicher Züchligkeit, den Blick gesenkt, in der

Hand einen Pfeil; — Clara, mit der Monstranze, ganz

in den braunen Ordenshahit gehüllt; im Ausdrucke sehr

enist; — Gudnia, äusserst graciös und lieblich, ein kleiner

Teufel klammert sith an ihre fjateiiie an. um das Licht

auszublasen. Die Figuren sind Zoll gross.

Eilf Frauen und Witwen nehmen die dritte Reihe

ein: Die Kaiserin Helena in sinnender Retrachtung, das

Kreuz Christi in der Rechten (Fig. 2): — Aldegundis.

eine alte Frau, fast ganz von rückwärts zu sehen, die Hände

gläubig anbetend gegen dieEngclserscheinung ausgebreitet:

17»

(Fig. 1.)
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— Radegundis, ihre ki.iiigliehe Krone Gott zum Opfer nheti und unten eine Rose suis Perlen -.luf blauem Samnit
bringend, den Kopf mit dem Wimpel bedeckt; — die drei gestickt ('s. Fig. 2). Der am l'iuviale vorne lierablaufende

Frauen, weiche den l-eib Christi sali)ten: Maria .lakobi, iireite Besatz (/irartr.rfa, niin'/'risiaj zu beiden Seiten

Maria Magdalena und Maria Saiome (oder .l(dianiia). des rapuceums enthält sechs sitzende Figuren von Aposteln

gleichsam zum Grabe schreitend, Salbenbiichsen in den und Propheten, von denen Petrus, Paul us und Hartho-
Händen, sehr lebendig, in den Stellungen charakteristisch lomiius durch ihre Attribute bezeichnet sind: die drei

verschieden, Magdalena von jugendlicher Anmulh: — Elisa- Propheten mit weiten Oherkleidern, di-rcn lauL;- lierahhan-

beth von Ingarn, drei Kronen auf der Hand ;

—

Maura(?). gende Arniel Kinsclinitle für die Arme haben, den Turban
sie schreibt und sieht verklärten Blickes auf das vor ihr be- oder eine phantastische Mütze auf dem Kopfe, ohne Nindms,

findliche Crucifix; — eine Miirtyrin, welche den abgehauenen halten ein Schriftbaild oder Buch in der Hand, sind aber

rechten Arm in der Hand hält, eine besonders schiiue

Gestalt; — Genofeva

von Brabant, blutend,

barfuss, blos in ein wei-

tes, violettes Ge« and ge-

hüllt : — V e r n i e a, die

schönste Figur, vuiii fein-

sten Adel der Gestalt; die

Gewandung ist sehr gross-

artig angeordnet. Diese

Fignrcnieihe ist gri'isser

und zwar 1(1 Zoll hoch.

In Beziehung auf Form

und Ausdruck sind die

Figuren höchst vollendet,

besonders entfallet sich

in ilen anmuthigen Jung-

frauen die höchste Fülle

von feiner Emplindnng in

den ätherischen Gestal-

ten, wo das Irdische ganz

vergeistigt, im Geistigen

aufgelöst erscheint, und

in den lieblichen Köiif-

chen voll Demuth und L'n-

scbuld; bei dem überirdi-

schen .Ausdruck, der alle

Verklärt, sind sie dennoch

individuell und eharakte-

ristisch. l)as Costüme ist
fP;„ o ,

eine Mischung des burgun-

dischen im XV. Jahrhundert und eines idealen; die inter-

kleider sind meist knapp anliegend, die Oberkleider ver-

schieden ausgeschnitten, oft mit sehr weiten herabhängen-

den .\rmelu , lang. — die scharf gebrochenen Faltenmotive

trelTlich — , die Mäntel ungeknüpft. Die Säume sind meist

mit Perlen verbrämt. Auf dem Kopfe tragen viele Turbane

oder turbanähnliche Wulste; die Haare aulgelöst, in Flech-

ten oder in Netzen. — Die Felder, in denen diese Figuren nut der andern die Scham bedeckend. Die ganze Figur ist

stehen, bilden in die Länge gezogene Sechsecke, unten in allen Farbenuuancirungen eines Ölgemäldes mit feiner

wegen der cuncentrischen Anordnung breiter , in ge- Seide im Pantollelstieh gestickt. Auf dem ITer zur Linken

schmackvüller Weise architektonisch verziert, von rothen kniet Johannes, mit der Hand das Wasser über Christi

Sammtstreifen eingefasst; zwischen je zwei Bildfeldern isl Haupt giessend , eine kräftige Gestall. von ernstem asceti-

nieht näher bestimmt. Sie sind von schwächerer Arbeil

als die übrigen Figuren,

oflenbar von anderer llaud.

Die Architeetur ist reieli

mit Perlen geschmückt.

Das Mes.skleid (ca-

sidaj zeigt einen schönen

Schnitt; der ilie Schul-

tern heileckende Theil ist

so breit, dass er etwas

über die Kllbogen herab-

reiclit, daher bei der Be-

wegung der Arme sich

hier in Falten legt: der

unten abgerundete her-

abfallende \ ordertheil er-

scheint iyraformig , dei-

llintertheil ist breiter unil

länger, l'm die Scludtei'n

läuft ein breiter aufge-

nähter Streifen, vorn und

rückwärts der Länge nach

ein gerader herab, wo-

durch ein Kreuz von der

Form eines V entsteht, in

tmd nei)en «clchem eine

grössere Darstellung (die

Figuren 17 Zoll hoch)

gestickt ist. Bedeutsamer

Weise sind die beiden Be-

gebenheiten gewählt, wi)

die Göttlichkeit Christi durch Gott Vater direct bezeugt wird

:

dieTaufe und die Verkläru ng. Bei derTaufe aufderVor-

derseite der Casula steht Christus bis über die Knöchel in

den blaulichen Fluthen, das Haupt mit dunkeihranneni Haar.

vom Kreuznimbus umgeben, demnthsvoll geneigt, auf den

Beschauer herausbliekend : gegen die ge« iihnliihe Dai'slel-

imgsweise ist er ganz nackt, eine Hand auldie Bi'ust gelegt.
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schem Ausdruck, iu ein weites Gewand gehüllt von schil-

lernder Farbe (dadurch hervurgebracht, dass zugleich mit

einem rothen und einem blauen Faden gestickt wurde). Zur

Linken steht ein dienender Engel, ein schöner Jüngling mit

wallendem Haar, mit einem reichen Vespermantel angethan;

er hiilt den ungenähten, blass violetten Rock des Heilandes.

Ober Christus schwebt der heilige Geist und erscheint Gott

Vater in Halbiigur aus den Wolken; sein ehrwürdiges, wun-

derbar schönes Haupt deckt die gekrönte Mitra (die Verei-

nigung aller Macht, der irdischen und geistlichen), er blickt

auf den geliebten Sohn herab, ihn mit der Rechten segnend,

in der Linken hält er das Symbol der Weltherrschaft, den

Reichsapfel, um seinen Kopf stehen die Worte, die er spricht:

„Hie est filius (lUectus in quo mihi complaeui". Auf jeder

Seite, in den Armen des Ypsilon-Kreuzes schwellt ein anbe-

tender Engel im flatternden rothen Kleide mit langer Stola.

Hi'ichst grossartig und bedeutungsvoll ist die Darstel-

lung der Verklärung auf dem Rückentheile des Gewandes.

In der Mitte schwebt der

verklärte Heiland , die

Rechte segnend erlioben.

sein Anlitz strahlt im

himmlischen Feuer wie

die Sonne, das Gewand

leuchtet wie Schnee. (Der

Kopf ist nämlich nicht mit

Seide gestickt, sondern

mit Gold, die Schatten mit

rother Seide.) Die ern-

sten Züge sind von der

erhabensten Schönheit

,

die Gestalt von grossar-

tiger \^'ürde (Fig. 3). Er

blickt zu seinen Jüngern

hinab, »m den Kopf ste-

hen die Worte: ..\enii»i

f/i.verifiü risioiiem donee

filiiifi luimiiiiti (t (mor-

tiiiK rctturridt)~ . Der in

halber Figur sichtbare

himmlische Vater deutet

auf ihn und hält eine

Schedula mit seinen W'or-

ten : ,.Hic est filius di-

lectus in quo mihi eom-

plucui" in der Linken

;

beiderseits in den Kreu-

zesarmen schweben Mo-

ses und Elias, ersterer

mit den Gesetztafeln in der Hand. Unter dem Heilande

sieht man die drei Jünger, knieend, in der Mitte Pelrus.

der voll Liebe, [nbrunst und seliger Freude die Hände

hoch zum Herrn emporhebt; ein Spruchband enthält die

(Fig. 3.)

Worte, die er spricht: „Domine bonum est iios hie esse,

si vis faciamus hie (tria tabei-nacula)" . Er allein erträgt

den Glanz des Iiinunlisclien Lichtes, während Jakobus und

Johannes ganz geblendet sind und mit den Händen die

Augen vor dessen Strahlen schützen.

Diese beiden Darstellungen zeigen jene Tiefe der Con-

ception, den kirchlich strengen Charakter, den Ernst, die

Energie im Ausdruck, welche den Schupfungen der Gebrü-

der van Eyck in so hohem Grade eigen sind, und es ist eine

Verwandtschaft mit dem wundervollen Genter Altarwerke

unverkennbar.

Den ganzen übrigen Raum der Casula nehmen anbe-

tende Engel, in ähnlicher architektonischer Anordnung, wie

auf dem Pluviale, ein; sie sind wieder concentrisch gruppirt,

gleichsam die himmlischen Heerscbaaren um die güttlichou

Personen bildend, und dadurch, dass die Bilder am Hände

nicht abgeschlossen sind, sondern durclischnitten (uv.m sieht

nur halbe Figuren oder blos den Kopf), ist die Idee

ausgedi'ückt, als setzten sie sich auch über das Ende des

Gewandes hinaus endlos fort. Derselbe Umstand findet auch

beim Pluviale statt, welches gleichsam nur ein Stück des

ganzen Himmels darstellt.

Die beiden Le viten kleider sind ebenfalls ganz

bedeckt mit himmlischen Gestalten , auf einem männliche,

auf dem andern weibliche Heilige, hier aber nicht in con-

centrischer, sondern in rhythmischer Stellung derBildfelder.

Die beiden Streifen, die auf jedem Gewände der Länge nach

herablaufen, enthalten in Capellchen, die mit Perlen bestickt

sind, anbetende und lobpreisende Engel in die liturgischen

Farben (roth, blau, grün) gekleidet, Ärmel- und Halsbesatz

aber Engel in Halbiigur.

Von ausgezeichneter Schönheit sind auch die beiden

Antipeiulien oder Hängeteppiche; eines zeigt als Haupt-

darstellung in der Mitte die Dreieinigkeit in ergreifend

grossartiger Auffassung: der göttliche Vater hält liebevoll

den menschgewordeuen Sohn nach Uberstaudenen Leiden

auf seinem Schoosse; mit innigster Theilnahme und Liebe

sieht er ihn an, der gleichsam gerade vom Kreuze in den

Schooss des Vaters zurückgekehrt ist, kraftlos hingesunken,

einen Blick des Schmerzes nach der Erde zurücksendend.

Mit ausgebreiteten Schwingen sitzt der h. Geist in Tauben-

gestalt, als Tröster auf den Beschauer heraushiickend. auf

der Schulter Christi, zwischen den Köpfen der beiden

anderen göttlichen Personen, von beiden ausgehend.

Die Mittelvorstcllung des zweiten Teppiches ist die

Vermählung der heiligen Katharina mit dem Jesukind. Maria,

eine höchst anmutlivolle, schöne Gestalt, hält das mit einem

grünen Gewände bekleidete Kind auf dem Schoosse, welches

der in Demuth und jungfräulicher Züchtigkeit daneben

knienden Katharina den Bing an den Finger steckt ; Johannes

der Täufer sieht iu sinnendem Ernste der Sceue zu. Maria

hat ein Schreibzeug und Spruchband auf dem Schoosse mit

den Worten : Efio siini »latcr (pulehra dilectionis). — Neben
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dieser grösseren Darstellung sind auf jedem Teppiche in

zwei Reihen sechs Propheten und sechs Apostel dargestellt,

herrliche Gestalten von hoher Schönheit, sehr lehendig und

individuell im Ausdruck. Die Propheten halten Spruchbänder

oder Bücher, auf denen ein charakteristischer Vers ihrer

Schriften steht, dieApostel Schedulen mit dem apostolischen

Syrnbolum (d. i. ein einem jeden Apostel nach der Traditi(Mi

zukommender Satz des Credo). Die Technik ist dieselbe wie

an den Kleidern , nur sind die grösseren Figuren für sich

gearbeitet und dann aufgenäht.

Schliesslich muss ich noch der sorgfältigen Art des

Copirens erwähnen, in welcher die in der Kunstausstellung

befindlichen Abbildungen von den trefflichen Künstlern

Mogele und Madjera ausgeführt wurden. Die Figuren

wurden näuilich auf dem Originale gepaust, die Pausen mit

der Feder frei überzeichnet, dann nach dem gegebenen

Massstabc photographisch verkleinert und diese lMi<itii-

grajibien in die von dem Architekten Herrn Zufall genau

naeli den Massen construirte architektünische rmrahmung

gepaust. So hatte man eine höchst getreue , vollkouiinen

genaue Contour erlangt; die sehr detaillirte malerische

Ausführung geschah dann nach dem Originale utid ist ein

wahres Muster von Treue, gepaart mit feiner künstlerischer

Emplindung. Nicht leicht wird man ein Object iinden. das

so die Herausgabe verdient, wie diese wundervollen liewän-

der; möchte doch die wissenschaftliche und Kunstwelt recht

bald damit erfreut werden, da ja schon so trefiliche Vor-

arbeiten dafür vorliegen!

Die gothische Kirche zn Strassengel in Steiermark').

n.

Baubesehreibung.

(Mit einer Tafel.)

Die Marienkirche zu Strassengel gehört in die Reihe

der gothischen Hallenbauten und besteht aus einem drei-

schifTigen Langhause mit drei im Osten angefügten Chor-

sclilüssen. Das MittelschitV ist in vier quadratischen, jedes

der SeitenschifTe in etwas schmäleren Räumen eingewölbt

(Fig. 1). DieGewölbewerden von vier freistehenden Pfeiler-

paaren und den von aussen durch Strebepfeiler verstärk-

ten Pfeilern der .\bsehlusswände getragen. Die Choranlageu

stehen mit dem Langhause in unmittelbarer Verbindung,

und zwar jene des Mittelschiffes dadurch, dass sich an

die vier Quadrate des letzteren ein fünftes mit einer poly-

gonen Apside anfiigt, wogegen sich an die SeitenschifTe

die Apsiden sogleich, ohne ein Mittelglied anschliessen.

l^ber dem Oewölhe des nördlich gelegeneu Chorschlusses

erhebt sich der Thurmbau.

Im Westen ist das Langhaus mit einer flachen Wand

abgeschlossen, welche unten nur von dem Ilauptportale und

über demselben von einem Rundfenster durchbrochpu ist.

Das südliche SeitenschifT so wie die erwähnten Chorschlüsse

erhellen die Kirche durch hohe, schlanke Fenster, und in dem

ersteren vermittelt noch ein zweites Portal den Eintritt in das

Gotteshaus, während das nördliche Seitenseliiil' in Folge von

späteren Zubauten seiner früheren LichtöfTnungen entbehrt.

Beschrieben von Karl Weiss.

(Aufgenommen und gczeiclinet von dein Arcliitekten J. Lippert.)

Zu den Anbauten gehört ein an das letzte westliche Gewölb-

joch stossender capellenartiger Raum in zwei Stockwerken.

'J In unserer geschichtlictien DarateUun^ über die Kirche 7.11 .Strass-

enjj*'l haben wir einer Stiftung Erwii!mun(^ ^ethaii, welche ein Wiener—
>'icl:iÄ der Ploder — zu Gunsten derselben gemacht hat. Wir bemerk-

ten , dass nach der uns in Abschrift vorgele^^encn Urkunde dieselbe

in das J. 1300 — mithin vor die Bauzeit der pegenwürligcn Kirche

filU. Nachträglich erhielten wir nun aus (jratz die Berichtigung, dass

die Stiftung allerdings dem .1. I.t49 angehört und die uns eingesen-

dete Abschrift der Urkunde unrichtig gewesen sei. K. W.

ferner an der westlichen Absehlusswand eine zweite Thurm-

anlage; dann eine Seitencapeile und die neuere Sacristei.

(Fig.l)
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Am Westende des Langhauses wurde endlieh später noch

ein Musikchor eingebaut.

Nachdem wir nun in aligemeinen Umrissen die Anlage

dieser Kirche entwiciieit haben, wollen wir das System und

die einzelnen Theile mit ihren Details näher ins Auge fassen.

Es wurde bereits angegeben, dass die Marienkirche zu

Strassengel drei gleich hohe Schiffe besitzt (Fig. 2). Die

J
\

(Fig. 2.)

Höhe des Mittelschiffes beträgt im Lichten 44' 3", die Länge

64' 8
", die Breite des Mittelschiffes 18' 10". Die Höhe der

Seitenschiffe 42' 3"; die Länge gleichfalls 64' 8" und die

Breite 12' 4". daher das Mittelschiff um 2' höher und ein

Drittheil breiter als die letzteren sind. Abweichend von

vielen Hallenkirchen des XIV. Jahrhunderts in anderen

Theilen Deutschlands, wie in Westphalen, besitzt daher

Strassengel noch etwas schmälere Seitenschiffe und nicht

die gleiche Scheitelhöhe derGewölbe in allen drei Schiffen.

Durch die quadratische Anlage jedes der Gewolbjoche

im Mittelschiffe erhielten alle Pfeiler die gleiche Stärke, und

durch die (iberspannung

der Kirche mit einfachen

gerippten Kreuzgewöl-

ben jeder Pfeiler dieselbe

Gliederung.

V Im Grundrisse bildet

jeder der freistehenden

Pfeiler ein Quadrat von

3 (Fig. 3). An den Kern

der Pfeiler legen sich

Halbsäulen mit Laubwerkcapitälen und einem selbstständi-

gen, caniiellirten, im halben Achteck gebildeten Basament.

Über den Capitälen, welche sich kelchfürmig entwickeln,

und zwar auf der gemeinsamen Deckplatte des letzteren,

setzen die Rippen der Gewölbe und die Gurten der .4rcaden-

bögen ab. Die einfache Gliederung der Pfeiler mit Halbsäulen

hätte jedoch noch wenig

an die reiche Ausbildung

des gothischen Pfeilers

erinnert und wenig Leben

in die Pfeilermasse ge-

bracht. Um min derselben

jenes schlanke und leichte

Ansehen zu geben, wie

es in dem ganzen Systeme

liegt, wurden die Ecken

abgeschnitten und in die

Flächen breite Kehlen

eingezogen, wodurch für die Auflösung der Pfeiler — ohne

eine überflüssige Vermeliruiig der Glieder — allerdings ein

sehr glückliches Auskunftsmittel gewählt wurde (Fig. 4).

Das Gewölbe des Mittelschitfes ist in einem stumpfen,

jenes der Seitenschitfe in einem etwas schlankeren Spitz-

bogen gespannt (vergl. Fig. 2), welche letztere Erscheinung

durch die gleiche Höhe der Schiffe bedingt war, weil, wie

wir schon bemerkt haben, die Seitenschiffe um ein Dritt-

theil schmäler als das Mittelschiff sind, mithin die Über-

wölbung der ersteren einen steileren Anlauf nehmen musste.

Die Kreuz- und Querrippen der Gewölbe des Langhauses

setzen an den Kämpfergesimsen der Pfeiler hart und unver-

mittelt über den Capitälen der Halbsäulen ab und besitzen

in den Mittel- und Seitenschiffen das Birnenprofil, tief und

schwer herabhängend und mit einer Platte an dem unteren

Ende (Fig. 5). .4n den Durchschneidungspuncten sind die

Rippen in den Schilfen

mit Schlusssteinen von

zart und scharf gearbei-

tetem Blattwerk verse-

hen. In den Abschluss-

wänden der Seitenschiffe

setzen die Gewölbrippen

in gleicher Höhe mit

den Ansätzen der Pfeiler (Fig. s.)

des Mittelschiffes auf Consolen ab, die — ein halbes Acht-

eck bildend — ähnlich den Capitälen der ersteren mit einem

reichprofilirten Kämpfergesimse bekrönt und gleichfalls mit

Laubwerk ornamentirt sind.

Die Arcadenbögen des Mittelschiffes sind, nachdem sie

aus einem gleichseitigen Dreieck construirt wurden, eben

dadurch ziemlich schlank gestaltet und reichen bis zur Höhe

der Gewölbung. Die Gurten derselben sind birnenförmig

und mit einem weit auslaufenden Wulste, so wie einer Platte

am unteren Ende prolilirt. NMr geben hier in Fig. 6^ das
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iuif der Siiiiseite dem Chor zunächst liegende Travce des Auch wie der Schmuck des Laul)werkes an den Ca|>it;ikM)

Mittelschiffes, und in Fig. 7 ein Gnrton|iio(il der Arcaden. sicli entfaltet, erkennt man die von der romanischen Kurist-

wuzu wir nur bemerken, dass alle übrigen (Jewullijoche und epoche vollständig verschiedene Technik der Meister. Das

Ornament wächst nicht wie früher aus dem Innern

des Capitäls heraus so wie das Astwerk eines kräf-

tigen Baumes, sondern es sclieinf nur leicht an den

Kern der Pfeiler gelegt, es schliesst sich nicht an jedem

der Dienste selhstständig ab, sondern umzieht band-

fiirmig den ganzen Pfeiler (Fig. 8).

i '.i!!i'-~~i't>wnf

(Fif;-. (i.; (Fiff. 8.)

(Fi?. 7.)

Arcadengurten des [>;inghauses damit vollkommen überein-

stinmien.

Neben den edlen und sorgfältig gearbeiteten Profilen

verdienen die ornamentalen I)etails der Kireli(> besondere

Aufmerksamkeit. Das Ijatdiwerk au den Capitälen ist zwar

strenge stylisirt; das Kicbenblalt , welches als Haui)tmutiv

sich beinahe an allen Capitälen vorfindet, trilt nicht in

seiner natUrlicIien l^'unn, sonilern rjielir knorrig auf, ent-

sprechend dem Cliai'akter einei' schon entwickelten (lolhik.

aber es ist ungemein zierlich, leicht unii elegant behandell,

Die Ornamentik ist an den Pfeilern des MittelschifTes

beinahe überall die gleiche. Nur an dem vierten niirdlichen

Pfeiler dieses Schiffes ist ein sdnippenflirnüges Ornatnent

mit einem herzfijrmigen Schilde in der Mitte angebracht.

Alan würde sich schwer diese fremdartige Erscheinung

erklären können, wenn nicht die auf dem erwähnten Schilde

ersichtliche Jalu'cszahl 1JJ97 daraufhinweisen würde, dass

an diesem Pfeiler, und zwar in Folge eines Elementarereig-

nisses, das in dieser Zeit die Kirche betroffen, auch an

anderen Theilen der Kirche, in späterer Zeit eine |{eno-

vation vorgenonnnen worden ist.

Wie die Pfeiler, so sind auch die Consolen an den Ab-

schlusswänden der SeitenschilTe mit Eichenlaub und am

unteren Ende mit figuralisdien l>arstellnngen ornamenlirt.

So erblickt man im nördlichen SeitenschifTe, gegenüber

dem zweiten, dritten und vierten Mittelpfeilcr. unter den

drei Consolen die Gestalten zweier Hirschkühe, welche sich

den Rücken zukehren (Fig. 9), ferner die eines Löwen,

der mit seinen Tatzen einen durch Ibertünchung unkennt-

lichen Gegenstand liält . und jene eines Ochsen. Im

südlichen .Scitenschiire, gegenüber den Pfeilern derselben

Beihenfolge, befindet sich an den Consolen eine Taube, ein

miinnlicber Kopf und ein Engel mit einem S|iruchliande in

der Hand. Die grobe verunstaltende Tünche lässt aber nur
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die Umrisse der Gestalten unterscheiden, dniier wir auch

zwei der Darstellungen nicht mit Sicherheit zu bezeichnen

im Stande sind. Oh eine symbolische Deutuntt denselben

.1

(Fig. 9.)

ZU Grunde liegt, wagen wir nur in sehr beschränktem

Sinne zu behaupteii. Der Bau der Kirche fallt in eine

Zeit, wo der Sinn für jene tiefe christliche Sinnliiltlnerei,

welche in den romanischen Sculpturen dieser Art enthalten

ist, kaum mehr lebendig gewesen sein dürfte. Wenn daher

den figuralischen Darstellungen in der Kirche zu Strass-

engel eine symbolische Deutung beizulegen ist, so kann es

nur in der Auffassung gelten, dass sie als Reniiniscenz an

ähnliche Darstellungen in älteren Kirchen von dem Bau-

meister hier wieder angebracht wurden, ohne damit eine

bestimmte Bezieiiung zur Kirche in Strassengel im Auge

gehabt zu haben, und dass nur die vier Darstellungen des

Löwen, Ochsen, der Taube und des Engels mit dem Sprurh-

bande vielleicht in symbolischer Beziehung zu den vier

Evangelisten stehen. Eine aulFallende Ähnlichkeit besitzen

aber die Consolen der Kirche zu Strassengel mit jenen im

Kreuzgange derKlosterkirche zuNeu berg in Steiermark >),

und es scheint uns keinem Zweifel zu unterliegen, dass die

Sculpturen von Neuberg eine bedeutende Intluenz auf jene

in Strassengel ausübten ^j. Nicht nur die Form, sondern

auch die Ornamentation der Consolen besitzen das Gepräge

einer entschiedenen Ähnlichkeit, und wenn die Sculpturen

von der sie verhüllenden Tünche befreit sein werden, dürfte

auch die Nachweisung von Interesse sein , ob nicht im

') Vergl. Dr. Heider: Iiie syniliolisulieii üarstelluiiifeii iler KIcisUMkirc-hc

zu Neuberg. .MiUheiliiiigen lsöG,S. 3.

^J Der Bau des Kreuzganges in .\eulierg füllt in eiue etwas l'riiliere Zeit

als jener der Kiic-Iie ?.u Shasseiigel.

Charakter der Ornamente die gleiche künstlerische Behand-

lung aufzufinden ist.

Dem Bedürfnisse einer Hallenkirche entsprechend, sind

auch die Fenster des Langhauses hoch und schlank. Gegen-

wärtig haben sich aber nur, wie schon bemerkt, jene des

südlichen Seitenschifles erhalten, und von diesem liesteht

die Beleuchtung des ersten Gewolbjoches im Westen, dort

wo der Musikchor eingebaut ist, abweichend von den übri-

gen, aus zwei über einander gestellten Fenstern, von denen

das oberhalb des Musikchors einen Spitzbogen, und jenes

unterhalb desselben ein über Eck gestelltes Viereck bildet.

Die Anordnung der übrigen Fenster des Langhauses ist

sehr einfach. Jedes derselben wird durch zwei Pfosten

untertheilt, die in Spitzbogen auslaufen und mit Mass-

werk ausgefüllt sind. Das Fensterprofil ist einfach, die

Pfosten dagegen sind durch Hohlkehlen und Plättchen am

äusseren Ende profilirt. Das Masswerk der Fenster ist

streng geometrisch und in jedem derselben verschieden

eingetheilt. Es löst sich theils in kleine Kreise, theils in

Dreiecke, theils in über Eck gestellte Quadrate auf, worin

Drei- und V'ierpässe eingelassen sind und in deren Zwi-

schenräume scharf eingezogene Nasen gespannt sind, damit

jede der geometrischen Figuren sich selbstständig loslöst.

Nur das schon erwähnte Fensler oberhalb des Musik-

chores weicht in doppelter Beziehung von den übrigen

Fenstern des südlichen Seitenschilles ab. Die kleinen Spitz-

bögen, in welche die doppelten Pfosten der Untertheilung

auslaufen, sind in geschweifter Form und der Platte eines

jeden Pfostens ein Ruiulstab vorgelegt. .Aus diesem Grunde

drängt sich uns auch die Vermuthung auf, dass an diesem

Fenster bei einer späteren Restauration eine Veränderung

vorgenommen wurde.

In dem Masswerke der Fenster sind noch t'berreste

aller Glasmalereien erhalten, ebenso besitzt das viereckige

Fenster unter dem Musikchore sogar bis auf wenige Ergän-

zungen noch vollständig den Schmuck alter Glasmalereien.

Die geometrische Einlheilung desselben besteht übrigens ans

acht länglichen Feldern, welche in der Mitte in einen

Kreis zusammenlaufen, und von denen jedes mit einer ligii-

ralischen Darstellung veiseheii ist.

In der Abschlussmauer der Westfa^ade über dem

Haupteingange ist auch ein Rosenfenster angebracht, wel-

ches eine besondere Schönheit und Zierlichkeit aufweist

und den besten Masswerkbildungen französischer und deut-

scher Kirchen angereiht werden kann (Fig. 10). Die l'm-

ralimuiig ist so einfach wie an den Fenstern des Seiteii-

schilfes ohne irgend eine Hohlkehle oder einen Uuiuistah.

Einer Eigenthümlichkeit des südlichen SeitenschilTes

müssen wir noch Erwähnung thun. In die .Abschlussmaner

des zweiten und dritten Gewölbjoches sind ruiuiboijige

Blendnischen eingelassen nach .Vit eines romanisehen Rund-

bogenfrieses (Fig. 11). Sie treten jedoch weil stärker als

diese aus der IMauer hervor, wie dies aus diMii Griiiidrisse

III. lä
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der iieheiistehendcn Abbildung ersehen werden kiuiii, und

die Schenkel der profilirten Hiiiidh;iu;en riilien ;iut' dreiseitig

abgestumpften, unten spitz zuliiufenden Cunsolen. \ ielfiiche

Verniiilliiingeii sind über das Alter und den Zweck dieser

mit drni Style der ganzen Kirche contrastirenden Erschei-

nung ausgesprdchen woiden. Da jedoch keine Spuren einer

spateren Zutiiat wahrzunehmen sind , sondern dieselben

organisch mit dem Baue verbunden sind, sn fallen sie naeli

unserer Überzeugung in die Zeit der Erbauinig der Kirche.

Die Anordnung von Rundbi'igen darf hiebei ni(;bt irre führen,

weil die ganzen Hlendnisclien olVenbar keine andere Restini-

inung gehabt haben dürften, als um daselbst Cliorstühle anzu-

bi'ingen, und liiese, vielleicht aus der älteren Kirche her-

rührend, l)ezüglich ihrer Form nur in solche rundbogige

selbststiindigen , räumlich unterschiedenen Priesterchores,

wie es die älteren liturgischen Regeln geboten, nidit leicht

ausführbar war. Hallenkirchen konnten überhaupt nur in einer

Epoche zur allgemeineren (leltung gelangen, wo man auf eine

vollständige Trennung der Räume zwischen der Geistlichkeit

lind den Laien kein so grosses Gewicht legte, wie im frülien

Mittelalter; daher fällt auch ihre häufigere Anwendung, was

wohl bemerkenswerth ist, mit einer laueren Observanz der

kirchlielien Anordnungen, mit der Vertlacliung iles kircli-

lichen Geistes zusammen.

Wie aus dem Grundrisse (vergl. Fig. 1) zu ersehen

ist, wurden in Strassengel östlich auf einem kaum merklich

erliidUen Räume den vier Gewölbjochen des Mittelschifles

ein fünftes mit einem dreiseitig aus dem Zehnecke gebilde-

Rlendniscbeii getaugt liaben mochten. Gewissist es jedenfalls,

dass eine kleine Capelle mit dem Marienbilde noch im Beginn

des verflo.ssenen Jahrhunderts im vierten Quadrate des Mittel-

schilTes aufgestellt war, so dass diese der Aufstellung der Chor-

stühle an der siidliclien und vielleicht einst auch an der nörd-

lichen .Misehliissmauei' vollständig entsprochen haben konnte.

Wie es ferner in der Bildung der gothisehen Ihillen-

kirchen hegt, nehmen auch die Chöre in Strassengel keine

hervorragende Stellung ein, sie schliessen sich unmit-

telbar an die SchifTe an, und nur eine sehr sanfte Stufen-

erhöhung aecentuirt im Innern den beginnenden Raum

des Presbyteriums. Die strenge Trennung zwisciien Schill'

und Chor, wie wir sie an den romanischen und den

gothisehen Kirchen mit QuerschilTen und ei-höbten Chören

kennen, musste bei diesem Systeme aufgegeben werden,

und aus diesem Grunde konnte dasselbe wohl in Dorf- oder

Pfarrkirchen, selten aber bei Kathedralen und grossen Stifts-

oder Klosterkirchen mit glücklichem Erfolge in Anwendung

gebracht werden, weil in den letzteren die .Anordnung eines

(Fi-. II.)

teil .Abschlüsse, den SeitenschifTen dagegen iinmitlelbar poly-

gone .\])siden angefügt. Die Länge des mittleren Chors beträgt

daher 25' 6" jene der Seiteiiapsidcn nur 11'. Das Gewölb-

jocli des mittleren Chores ist etwas schmäler als jenes des

Mittelschilles (13' breit) und zu beiden Seiten die Arcade

gegen die i\ebena|)siilen zu nur zur Hälfte in einem Spitzbogen

geölfnet, deraber ungemein steil gebildet werdenmusste, weil

er die gleiche Höhe mit den Arcaden des Mittelschilles erhielt

(vergl. Fig. (i B). In die andere Hallte der Arcade wurde

eine Füllmauer eingezogen, und zwar aus dem Grunde,

weil die Seitenapsiden sonst fiir den Druck des Gewölbe-

schlnsses eines kräftigen Slütz|iunkles entbehrt hätten, und

eine polygone Bildung derselben überhaupt niclil mög-

lich gewesen wäre. Auf der nördlichen Seite uiinle aber

diese Füllmauer noch verstärkt, um einerseits die notb-

wendige llildnng der Strebepfeiler für die eine Seite der

Nebenapside und den östlielieii Pfeiler des Gewölbjoches zu

ersparen, andererseits aber zugleich den sehmalen liässliehen

Winkel zu beseitigen, der dadurch sonst enistanden wäre.
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Die constructiven und ornamentalen Details der Chöre

stimmen im Allgemeinen mit jenen des Langhauses iiherein.

Die Rippen des Kreuzgewölbes im Mittelchore setzen auf den

gegen das Schiff zu stehenden Pfeilern auf Halbsänlen, auf

den gegen den Chorsehluss zu aufgeführten Pfeilern dagegen

auf Consülen ab. Die Consolen selbst sind mit F^aubwerk

ornamentirt und jene der Nordseite schmückt überdies ein

männlicher Kopf. Die Rippen der Chorschlüsse ruhen auf

schlanken Halbsäulen, welche dieselbe Blattwerkverzierung

und dieselben cannelirten Sockel besitzen , wie die flalb-

säulen an den Pfeilern des Mittelschiffes, und in Schlusssteinen

zusammenlaufen, von denen jener des mittleren Presbyleriums

einen Christuskopf mit Eichenlaubeinrahmung vorstellt. Nur

die Gurten des steilen Spitzbogens haben in der Richtung

gegen die Füllmauer gegenwärtig eine abweichende Anord-

nung (vergl. Fig. 6, B). Die Halbsäulen, welche als Gurten-

träger vorgelegt sind, wurden nur zur Hälfte des Rogens

herabgeführt, und sodann die Füllmauer so wie der freiste-

hende Pfeiler in der Weise verstärkt, dass der Stamm in die

Mauermasse sich verliert. Wir sind, da .\lles gleichmässig

übertüncht ist. nicht im Stande anzugeben, ob dies in dem

ursprünglichen Plane lag oder erst später in der Weise um-

gestaltet wurde. Auffallend ist jedenfalls diese plumpe Anord-

nung, welche mit der verständigen und geschmackvollen

Durchbildung der übrigen Glieder eigcnthümlich eontrastirt

Die Profilirung der Rippen und der Fenster ist dieselbe

wie im Langhause. Der mittlere Chor wird durch fünf, die

Seitenapsiden durch drei hohe schlanke Fenster erhellt, die

Fenster sind zweifach untertheilt und das Masswerk der

Bogenfüllung in geometrischen Figuren — zwischen dem

Drei- und dem Vierpasse wechselnd — gearbeitet. Zwei

Fenster des mittleren Chores und je zwei Fenster der Neben-

apsiden sind vollständig mit Glasgemälden geschmückt. Jn

der südlichen Mauer des Presbyleriums ist noch eine Piscina

erhalten, die im Spitzbogen ausgehöhlt und durch einen

zweiten Blendbogen eingerahmt ist. (Schiuss folgt.

)

Die Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach in Eärnthen.

Von G ot II i eb f>eiherr von A n kersho f en.

Die Lage an der grossen Heerstrasse, welche von

Aquileja nach Virunum führte, musste der Umgegend von

Villach schon zur Zeit der Römerherrschaft eine besondere

Bedeutsamkeit geben, und zwar um so mehr, als sich eben

an der Stelle der heutigen Stadt Villach von jener Haupt-

strasse der Verbindungsweg abzweigte, welcher sich im

Drauthale bei Teurnia im heutigen Lurnfelde wieder in

die beiden Strassen theilte, wovon die eine nach Juvaviuin.

die andere nach Lontium führte und Noricum eben so mit

Rhätien und durch dieses mit den ferneren westlichen

Theilen des römischen Reiches verband, wie jene Heer-

strasse die Verbindung mit Italien erhielt. Es kann daher

keinem Zweifel unterliegen, dass die Umgebung von Villach

schon zur Zeit, als die Römer Noricum beherrschten, be-

wohnt war und sich schon dazumal am Drauübcrsrane-e bei

Villach eine römische Niederlassung befunden habe. Die

grösste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass an der Stelle

von Villach oder doch in dessen nächster Umgebung die in

dem antoninischen Reisebuche erwähnte Mansion Santicum

gestanden habe ').

Im Mittelalter wird einer Villach er Rrücke zuerst

in der Urkunde erwähnt, mit welcher Karlmann, König in

Baiern und Italien, am 9. September 878 dem baierischen

Benedictiner-Kloster Öttingen sein Treffnergut schenkte.

und die Grenzen des geschenkten Gutes bis an die Villa-

cher Brücke reichend bezeichnete =). Es nuiss daher schon

dazumal eine Ortschaft Villach bestanden haben, welche

der Brücke, die bei ihr den Übergang über die Drau bil-

dete, den Namen gab.

Hundert und ein Jahr später erscheint Villach als ein

Hof mit einem Schlosse und einer daselbst erbauten

Kirche und sonstigem nicht unbedeutendem Zugehöre.

K. Otto hatte denselben dem Bischöfe .\lbuiii von Sehen

zum Fruehtgenusse gegeben und am IS. October 979 die

Dauer dieses Besitzthumes für die Lebenszeit des Kaisers

dem Bischöfe mit dem Beisatze bestätiget, dass selber auch

die Gaben und Dienste anzusprechen habe, welche (Her-

zog) Heinrich vermöge den seinen bewaffneten Dienstman-

nen verliehenen Beneficien zu beziehen hatte').

Da K. Otto den Hof Villach nur für seine Lebensdauer

verlieh, so ist nicht zu verkennen, dass Villach zu den

königlichen Fiscalgütern gehört habe, über welche der

jeweilige deutsche König nach strengem Rechte nur für die

Dauer seines Lebens verfügen konnte und da Herzog Hein-

rich Güter, welche zu dem Hofe Villach gehörten, seinen

bewaffneten Dienstmanuen als Benelicien weiter verlieh, so

ist nicht zu zweifeln, dass Villach zu den Fiscalgütern ge-

hörte, welche den kärnthnerischen Herzogen für die Dauer

ihrer Amtsverwaltung verliehen wurden. So gelaugte der

Hof Villach au Heiiu'ich, welchen man zum Unterschiede

von dem gleichnamigen baierischen Herzoge den Jüngeren

nannte, und welchem K. Otto im Anfange des Jahres 97ti

das Herzogthum Kärnthen verlieh -). Herzog Heinrich hielt

zwei Jahre später zur Sache des treubrüchigen baierischen

Herzogs Heinrich, welchen man den Zänker zu nennen

') siehe tiiein Uaiulliiieh

!>. BS.

2) Siehe mein Haudbuch U, UeyeiteiiabUi. ii. öl

S. .j(!4. N :i n .s i /.. Collvctalli'a pro kitit. vuriiit/l.

i| Itesch, aniial.Sali. III. |>. <>;i.S.

-) Siehe mein Uiiiiilbueli II, S. 314.

IS
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|iflegt. Er v(M-lor desshalb sein llerzogthiini Kiirntlioii ')

iiiid mit iliespiii :mch seine Benelicien in Kärntlien. Diese

liclen (leni kimiirlielien Fiscus aniieini und so iiani es, dass

Kaiser Otto II. den ebenfalls heiniErefallenen llofViilacli iilier

die Verwendniii!: des neuen iiärntlnierisclien Herzogs Otto

dem Hischüfe Alimin von Sehen füi- des Kaisers Lebens-

dauer verlieh. Im Juni des Jabres 983 erlangte Heinrieb

der .lungere wieder die Gnade Kaisers Otto 11. und wurde

nicbt nur mit dem Herzogtlinme liaiern, sondei'u aucli mit

dem von Kärntlien belelmt-j. Als Kaiser Otto II. am 7. De-

cember desselben Jahres gestorben war und nach den (dien

erwähnten urkundlichen Hestimmungen der Hof Villacb

wieder dem kaiserli(dien Fiseus aniieimliel, mag jener mit

den übrigen den kärnthneriseiien Herzogen zugewiesenen

Beneficialgütern wieder an Herzog Heinrieh gedieiien sein,

bei dem er auch dann noch blieb, als H. Heinrich das Her-

zogtbum Uaiern an seinen Vetler H. Ileinricii dem Zänker

im Jahre 983 ai)treten musste s).

Nach dem im Jahre 989 erfolgten Tode des H. Hein-

rich des Jüngern wurde das erledigte Kärntben dem baieri-

scben H. Heinrich dem Zänker verliehen*) und so gelangte

mit den übrigen Beneficialgütern der kärnthnoriscben Her-

zoge auch der Hof Villach an den neuen Herzog Heinrich

dem Zänker, nach dessen Tode (995) Baiern an dessen

Sohn, den nacbberigen K. Ileinricb II., Kärntben aber an

denselben Otto verlieben wurde, welcher schon in den Jah-

ren 979—983 Herzog in Kärntben war. Allein auch der

junge baierische Herzog Heinrich machte Ansprüche auf

das seinem V'ater verliehen gewesene Kärntben und trat mit

diesen nur unter der Bedingung zurück, dass ihm von Kai-

ser Otto III. die Gütercomplexe von Wolfsberg und Villacb,

die die kärnthnerischen Herzoge bisher als Beneficium be-

sassen, zum freien Eigentbume überlassen wurden''). So

gelangte der Hof Villach an den nachherigen K. Heinrich II.,

welcher im Jaiire 1007 das Bisthum Bamberg gründete und

dieses auch mit den Gütern von Wolfsberg und Villacb

dotirte «).

Schon der fünfte Bamberger Bischof Günther erkannte

die für die Handelschaft zwischen Deutschland und Italien

bedeutsame Lage von Villacb. welches urkundlich eine xnlla

genannt wird, somit bereits dadurch eine grossere Ortscliaft

geworden sein muss, dass sich um den ursprünglichen Hof,

das Schloss und die Kirche die Ansiedelungen freier und

tnifreier Hint(!rsassen gemehrt hatten. Bischof Günther

dachte dem Aufblühen der villa Villach inmnfassender Weise

vor. Auf seine Bitte ertheilte K. Heinrich IV. über die Ver-

wendung der Kaiserin Mutter Agnes dem Weiler Villacb am

8. Februar 1060 das Marktrecht mit den weiteren wichti-

gen Bestimmungen, dass nändicb der nunmehi'ige Markt

Villacb von allen EingrilVen der Herzoge, Grafen. Bichter

und aiulerer Personen frei und siiiumt dem Bainie, der

Münze, dem Zolle und allen Nutzungen aus dem Marktrechte

nur dem Bischöfe von Bamberg unterstehen und eigen sein

solle, und dass Alle, welche des Handels wegen nach dem

IMarkte Villacb reisen oder von demselben zurückreisen, des

sicheren und gewissen Friedens geniessen sollen"). In

solcher Weise trat der Markt \'illacli aus der herzoglichen

und gräflichen Gerichtsbarkeit in die des Bischofs über und

wurde ein bischöflich bambergisclier Markt, ein gehörig ge-

friedeter Handelsplatz und eine bambergische Münzstätte.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass solche

Begünstigungen ein schnelles Aufblühen des neuen Marktes

Villacb dur(di ,4nsiedlung neuer Einwohner niul durch fre-

(|uenten Fremdenhesuch gelVirdcrt haben. BiscliofOltoll. von

Bamberg (1177— 119(5) 2) befreite den Abt Pilgrim von

St. Paul in Lavant^) und dessen Stift in Bezug auf alle zur

Vorrathskammer fnd caUurinm et ciimerriDi) des Klosters

gehörigen Lebensmittel und Wirllisclial'lsgegenstände von

der Mautb in fiiirt/o (iioMro) Villaci in der Art, dass künftig

alle ihre Träger von Wein, ()1, Käse, Fischen, Pfeiler.

W^olle, Pelzen und sonstigen zum Gebrauche des Klosters

gehörigen Gegenständen frei durchziehen sollen*). Da unter

dem burgtnn Villaci nach der ganzen Textirnng der Urkunde

nicht das Schloss in Villacb , sondern die Ortschaft, durch

welche der Waarenzug für St. Paul zu geiien hatte, ver-

standen werden kann, im Mittelalter aber auch befestigte

Städte Burgen genannt wurden^), so dürfte es nicht zu ge-

wagt sein, anzunehmen, dass Villacb in der zweiten Hälfte

des zwölften Jahrhunderts bereits eine mit Mauern mnge-

bene Stadt war, besonders da für diese Annahme auch eine

päpstliche Bulle von\ II. April 1212 spricjit, mit welcher

Papst Innocenz III. dem Propste von Maria Saal, dann den

Archidiakonen von Völkerniarkt und Teltsach die Unter-

«) Sielic eliend. S. S77—äSI.

«) Siehe eliend. S. USi.

3) Siehe ehend. S. :;!)2—:;93.

*) Siehe cliciid. S. SOS.

<•) Siehe elieiid. S. GOI u. IT.

«) Siehe ehend. S. 3G2, n. c.

1) Mon. B. Collectin novaWW . 1, p. U43 ii. 183. 11« r in a y e r's Arcliiv für

r.esehiehte u. s. w. 18'iü, S. 4:13, ii. 33, IS2G, S. «O'i. S. 823.

*) Usscrmnnn Kp. Bambcrff ji. 119.

3) IIa!)— 1192. I'. Tnidpeil Neu^'nit sel/.t iii seiner Ilisloria mon. S. Pauli

H,|i. 19, deiiTodesliig- des Ahtes I'i!|j:rini initdem U. Miiiv. 1193 an. Allein

nach einer durch Kiolihorn in dem Archive des Ooiiistifles fiurk Jiufi,n'fuii-

denen und IVeujjart «ihne Zweifel unliek.inut j^ewesenen l'rltunde v.9. .tuni

119'i erscheint Pilf^rini's Naehfiilger Ulrich hereiU als clcctui fcclesitie

S. Pauli. (Siehe meine Regesten Nr. l)I.iV.)

*) T. Neugart a. a. 0. S. 18. Die im Archive von Sl. Paul liefindlieheOriginal-

l'rknnde ist, wenn man der im Archive des kärnthnerischen Geschichts-

vereines IteOndlichen Copic trauen dürfte, undatirt. Neugnrt setKt das

Jahr 1184 an. ohne jedoeli den Crund seiner Annnhmeanzugehen. Icli wäre

geneigt das .lalir 1178 anzunehmen, weil sieh Bisehiif Otto II. in iliesem

. .lahre in Kiirntlien hefand, zu Widfsherg. wo von ihm ein SIreit zwischen

.\ht Pilgrirn und ilem hamhergi sehen .Ministerialen IM to deS. .Maria (.Marein

iiTi I.avantthale) ausgeglichen wurde unil Olto de S. Maria unter den Zeugen

<ler iMauthcfi-eiungH-L'rkunde vorktimint. (.Neugart I. e.
i». Iß.)

') Joseph I" ei l's gelehrte Alihandluug in dem I. Ilerichte des Allerlhunis-

vereines in Wien, S. 24 n. i.
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suchung über die von dem Abte und Convente in Vietring

wider die Burgenses von Viiliicb , welche dem Abte ein

Haus in Villaeh zerstörten und sonstigen Schilden zufügten,

geführte Klage auftrug <)• Jedenfalls lasst obige St. Pauler

Urkunde entnehmen, dass, da die Gegenstände, welche für

St. Paul mauthfrei Villach passiren durften, durchwegs

italienische Handelsartikel waren, Kärnthen hinsichllich des

Bezuges derselben auf die Handelsstrasse gewiesen war,

welche aus Italien dui-ch das banibergische Canalthal und

durch Villach führte und d.iss daher schon in der zweiten

Hälfte des zwölften Jahrhunderts ein bedeutender und so-

mit den Wohlstand der Villacher erhöhender Transite- und

Speditiünshandel in Villach betrieben worden sein müsse.

Auf eine solche erhöhte Verkchrsthäligkeit deutet auch eine

andere Urkunde hin, mit welcher K. Friedrich II. im August

des Jahres 122S dem Bischöfe Ekbert von Bamberg das

Recht ertheilt, in Villacb einen Jahrmarkt zu halten, wel-

cher vierzehn Tage vor dem Jakobstage und vierzehn Tage

nach demselben zu dauern hättet). Da dem Orte Villach,

wie wir gesehen, schon im J. 1060 durch K. Heinrich IV.

das Marktrecht ertheilt wurde, so kann die Fridericianische

Urkunde nur als ein Privilegium für einen zweiten Jahrmarkt

angesehen werden, wie denn V'illach auch noch gegenwärtig

zwei Jahrmärkte hält.

Lassen uns die so eben augeführten Urkunden auf eine

besondere Bedeutung schliessen, welche Villach bereits in

der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts als befestigte

Stadt und durch eine in Folge ihres Handelsbetriebes wohl-

habende und zahlreiche Bürgerschaft gehabt hatte, so er-

scheint uns Villach nicht minder auch in kirchlicher Bezie-

hung von einer besonderen Bedeutmig. Villach gehörte

vermöge seiner Lage am rechten Drauufer zur Patriarchal-

Diöeese von Aquileja. Die weite Ausdehnung der Letzteren

und die ferne Lage Kürnthens v(m dem Patria rchalsitze und

das besonders in unseren langdauernden und schnecreichen

\\'intern hervortretende Schwierige der Zureisen durch die

Engpässe der juliseheu Alpen, welche Kärnthen von Friaul

trennen, veranlassten die Patriarchen von Aquileja, ebenso

wie die Erzbischöfe von Salzburg , für die ihren Diöcesen

zugewiesenen Landtheile Kärnthens mehrere Archidiakone

aufzustellen. Einen solchen Archidiakon Walter in Villach

linden wir nun als Zeugen in Arnoldsteiner, Gurker und

Vietringer Urkunden vom Jahre 1169 und zwar neben dem

Pfarrer Richer von Villach =). Da nun nicht angenommen

werden kann, dass der Pfarrer Richer und der Archidiakon

ohne die ihren Geschäften entsprechende Zahl von Gehil-

fen gewesen seien, so ist aus dem Vorkommnisse des Archi-

diakons neben dem Pfarrer in Villach mit Grund zu schlies-

sen, dass sich in Villach schon in der zweiten Hälfte des

zwölften Jahrhunderts ein zahlrcicherClerus befunden habe,

welcher dem Orte nothwendig auch in kirchlicher Hinsicht

eine grössere Iiodcutung geben musste.

Wenn wir nun aus den bisher angeführten Urkunden

entnehmen, dass Villach bereits in der zweiten Hälfte des

zwölften Jahrhunderts eine befestigte Stadt, eine bischöf-

liche Münzstätte ») war, dass durch dasselbe Waaren, welche

aus Italien, wahrscheinlich aus Venedig, bezogen wurden,

befördert worden sind und somit in Villach wnhl auch über

die Landesgrenzen hinaus ein nicht unbedeutender Transito

und Speditionshandel getrieben worden sein dürfte, wenn

sich in Villach bereits im Anfange des XIH. Jahrhunderts

das Bedürfniss eines zweiten Jahrmarktes bemerkbar

machte und dieses Alles auf den Bestand einer durch Han-

del und Gewerbthätigkeit wohlhabenden Bürgerschaft

schliessen lässt, und wenn wir endlieh ersehen, dass sich

auch schon in der zweiten Hälfte des zwölften Jahr-

hunderts in Villach neben dem Ortspfarrer ein Archidiakon

und mit ihm wohl auch ein zahlreicherer Clerus befand, so

ist es ganz undenkbar, dass die Kirche , welche schon im

X. Jahrhunderte bei dem Hofe Villach bestand und die man

sich wohl kaum als ansehnlich denken kann , bis herab in

die Zeit der unverkennbaren Bedeutsamkeit der Stadt \ il-

lach genügt habe, und dass nicht schon werugstens im

zwölften Jahrhunderte die alte liofkirche einem den neuen

Verhältnissen entsprechenden Kirehenbaue habe weichen

müssen.

Wann dieser neue Bau geführt worden sei, kaini frei-

lich nicht bestimmt werden ä), weil die Behelfe für eine

Baugeschichte in so früher Zeit gänzlich mangeln und auch

die Urkunden, in welchen der Kirche St. Jakob in Villach

ausdrücklich Erwähnung geschieht, nur in geringer Zahl

auf uns gekommen sind. Am 27. Februar 1136 verglich

sich Erzhischof Kourad von Salzburg nu't dem Patriarchen

von Aquileja uiul dem .Abte Hezelin von Ossiaeh über die

gegenseitigen Zehentrechte. Die Übereinkunft geschah in

der St. Jakobskirche zu Villach »). Am 24. December des

Jahres 1203 bestätigte Papst Innocenz III. dem Bischöfe

Ekbert die Rechte in Bezug auf die St. Jakobskirche in

Villacb*), uiul aus einer Urkunde vom 21. December 1244

ersehen wir w ieder eine in der St. Jakobskirche von Villach

zwischen dem Patriarchen Berlhold von Aquileja und dem

erwählten Bischöfe von Bamberg Heinrich hinsichtlich der

^) „Data Lateran III. Id. Apn'fis PolUifk-atus nitno Quarto decitno." E.v parte.

(Orig-iual im Archive des kiirnthnerischen Geschiclitsvereines.)

'^) Mau. Boica Cidlecl. iiova IV, P. I, p. 528.

3) Siehe meine l'rkunden-Regesten Nr. CCCCXI, CCCCXXIll, CCCCXXVl.

') Im Juni 1242 erUieiUe K. Friedrich U. dem Bischöfe Heinrich von Bamherg

liccnciam ut apnd vilacum noxtam monetam cudi faciaf qite frisacensi

monete cqtdpoUet inpottdere. (Eichhorn's Beit. U. S. 214. Bfthm er's

Regesten U9S— 12."i4.S. 193, >"r. 1030.) Ks handeJtsich nicht erst um die

Verleihun;; des Miinzrecliles , sondern um Me Präge einer neuen -Münze.

2) Nacli einer Locals.if^e soll die Riiiweiluing der St. ,l,tkohskirche am zweiten

Sonnlage nach Ostern des Jahres 1280 durch einen Palrinrehen erfolgt

sein. 0,1 ich iiher die()uelle dieser Sa'.^e nichts zu erfahren vermochte, so

Jässt sich ihr Wertli nielit hestimmen und noch weniger ermitteln . oh jene

Weihe eine erste gewesen sei.

ä) Aiiniis ßlillesinntx Ossiac. p. 62.

*) Hormayer's Archiv für Geschichte etc.. J. 1S28, S. 72U.
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Piiti-onatsrechlo zu den Kirchen St. Peter und St. Martin

bei Villiifli gelrotVenen L'bcreiiikuiift
'J.

Am 25. Jünner

i;J4S, iiis zur Vesperzeit eben viele Leute sich der Andacht

wegen in der Kirche befanden, erbebte die Erde mit .sol-

cher Gewalt . das.s die Kirche einstürzte und Viele in ihr

den Tiid fanden
-J.

Die Ausdehnung und die Gewalt des Erdbebens kön-

nen wir darnach ermessen, dass in Folge desselben in

der Stadt Villach nur zwei Capellen unverletzt blieben^)

und von der im Westen von der Stadt belindlichen Alpe

Dobratsch sich ein Tiieil ablöste , in das üailthal herab-

stürzte und nebst iiielireren Schlössern, siebenzelin Dörler

und neun Kirchen begrub*). Bei einer so ausgedehnten und

gewaltigen Erschütterung ist es wohl nicht anzunehmen,

dass das Unglück in der St. Jakobskirche nur die Folge des

Einsturzes des Kirchengewölbes gewe.sen sei. Es mögen
wohl auch die l'mfangsniauern eingestürzt oder doch in

dem Grade zerrüttet worden sein, dass es sich nicht mehr

um eine blosse Ausbesserung und neue Überwölbung, son-

dern um einen neuen Aufbau der zerstörten Kirche handelte.

Da die Häuser eben so wenig verschont blieben als die Kir-

chen und zu dem Unglücke und Schaden, welche das Erd-

beben herbeiführte, auch noch Verheerungen durch eine

gleichzeitige Feuersbrunst kamen, so war der Wohlstand

der Villacher Bürger und die Zahl der Stadtbewohner in

dem Grade herahgekommen, dass Bischof Friedrich von

Bamberg die Steuern für zehn Jahre nachsah, zum Aufbaue

der Stadtmauern für vier Jahre Geld und die Beistellung

von Baumaterial zusicherte und neuen Ansiedlern dieselben

Beeilte und Begünstigungen in Aussicht stellte, welche den

alten Bürgern vermöge Stadt- und Bürgerrecht zustanden s).

Unter solchen Verhältnissen, wie sie sich noch im J. 1351

als bestehend zeigen, in welchem es sich noch um den Auf-

bau der zerstörten Iläu.ser, um die Wiederbelebung der

Stadt, um die Begründung eines neuen städtischen Wohl-
standes handelte, konnte wohl durch viele Jahre hindurch

nicht au den Wiederaufbau der zerstörten St. Jakobskirche

gedacht werden. Hiezu kam, dass Villach im Jahre i;565

'J De Ituhcis Monum. ICicii-s. AquileijicnaU vol. 7l!j. etc. Unter den ZiMi^'eii

.Magister Holw.irdus anhitUaconus Vi llace naia.

'J A. U. ISiü die coiwersionis beali Pauli liora vesperaritm tiiiiivrsatis motiis

terrae terrihiliicr emersii ei in uiio locu reliementior et crtidelior exlitit,

ticut in Villaao ciritntc eeideiwiua fiiit ostensum. Nam cum in ecclcna
causa decolionis homines ibidem convenisient eadem horu uno impctu mota
est terra, etrucluris rjue corruenlibua aimut interienint. (.\niial. iNovimoiit.

in Perz. M. g. II. IX, p. UU. |

') Das Geschlos (Wildenstuiii im .I.nnilhale) liat ilier Ki-.IimcIitii. .Icr ^jewesen

ist nach Cristi gepurdt tawserit drew Imiidert uriil :ielitvirl/.igli Jiir -.m

saiind Pauls Itekerung Tag verschiil. derselh Erpideii hat die Stat zu Vil-

lach zurult und verschutt, das nur zu« Ka|ielleii gan« helilm und hc-

staiindc und auch an der gcill vill geschlos, Türen, Kirchn und dorfler

mit I.eut und guet verschutt rly man nynnrt nierr gesehn hat. (I'nrest

Chron. v. Kiirnlhen iu Hahn Collect, Alanuse. I, |i. .'i:iO.

)

'l Geschichte des Klosters Arnoldslein. Ilandschrifl in der llandsclirilteii-

saminlung des kürnthnerischcn (ieschichtsvereines.

') Eine .\bschrift der am 11. Jänner I;t.';i ausgefertigten Urkunde au» dem
VVolfabcrger Copialhuche im Archive des kärnl. Geschichlsvereine».

durch die verheerende Pest heimgesucht wurde ') und

durch die neuen Verluste an Menschenleben die Lust und

die Kraft zum Kirchenbaue neuerlich auf eine Bcihe von

Jidiren geschwächt werden musste. So konnte es kommen,

dass erst gegen das Ende des vierzehnten . wahrscheinlich

aber erst im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts zum

Neubaue, das ist zum Aufbaue der gegenwärtigen Stadt-

|)farrkirche zum heil. Jakob in Villach geschritten werden

konnte. .\ber auch jetzt scheint der Bau nur langsam fort-

geschritten zu sein, besonders ila nach allen .Anzeichen die

Herbeischall'iiug der für den Bau nöthigen Hilfsmittel immer

noch nur von einzelnen, vermöglicheren Wohlthatcrn, wie

solche die Leininger und Weisbriacher , vielleicht auch

Katharina, die Witwe des im Jahre 1454 verstorbenen

Grafen Heinrich IV. von Görz '-) gewesen»), erwartet wer-

den musste. In dem Jahre 1462 baute und stiftete Gräliii

Katharina an der Südostseite der St. Jakobskirche die heil.

Dreifaltigkeits-Capelle, welche nun nach dem in derselben

belindlichen Siegmund von Dietrichstein'schen Denkmale

die Dietrichstein'sche Capelle genannt wird*). Im J. 1484

starb Balthasar von Weisbriach, welcher die Empore,

d. i. den über der inneren Vorhalle aufgebauten Musikchor

stiftete») und am 31. Jänner 1517 starb Georg Leininger zu

Hardeck , welcher die dem nordöstlichen NebenschifTe zur

*) llormayer's Archiv für Gesch. u. s. w. 1827, S. 217

-) Chron. (joriticnse in Voroninis. Tfntamen ijencnhij. etc. p. 40it. Kdit.

prima p. 40if. Edit. See. p. 36V.

'*) (iriiilu K.ithai-ina scheint zeitweise in Villach gewohnt zu haben. Vei-niöge

einer Kaul'surknnde v. J. I4t»7 kaufte sie im geuaiintei) Jahre in Villach

in der Titpfervorstadt einen Garten um vierzig Goldgulden. (Chron.

ijnrit. l. e. Kdit. I. p. 412, Kdit. IL p. 374.)

•'J An der iiusseren Kireheuinauer neben iler Dietriclisteiu'sehen t^ipelle ist

folgende Steinschrift zu lesen: Dise Capell hat gestift und gepavt di

hoehgei)oren Fürstin Krav Katbrina pfalzgrüvi» von Cherndn grüvin von

(iörz und zw tirol berrn beinrichea von Giirz und etc. gemnbel 1.S6Z. Am 23.

April 1471 reversirten Peter Fr iess 1 er , Erzpriester und Pfarrer zu

villach und Bartimä B e rg e r, Kirchenmeister der St. Jakobskirche da-

selbst, die Stiftung einer ewigen Messe in der heil. Dreifaltigkeits-Capelle

itiisidh^t, welche Katbarina Pfal/.gräliu in Kiirntben erliaut und dütirt

hatte. (Ui-knnden-Except im -Vrchive des Kärnthner'sclH'ii (ieschicbtsver-

eines.) Der IMessstiftuug crw ahnt auch Coroniniin dem Chron. gorit.

I. e. Edit. 2, p. 377, aus dem Kepert. Auslr. P. II. Fol. 523. — In einer

Urkunde vom 3. .\ugust 14S3 wird der Katharina Pfalzgriiiin in Kärn-

then lind (iräiin vcmi Göiv, der Stifteriu iler heil. Dreifaltigkeits-Capelle in

der St. Jakobskirche zu Villach. als bereits verstorben erwähnt. (Chron.

goril. I. e.Edit. 1, p. 414, Edit. 2, p. 383.J Über die Grahstiitte der Grälin

Kalhai'ina und des Siegmund von Dietrich stein ein niehrercs bei der

Kesehrcibung der vorzüglichsten .Monumente in der Statitpfarrkirche \on

Villai'b.

^\ Sein Grabstein, welcher sich nnt.h vor einigen zwanzig Jahren in der

inneren Vorhalle links am Eingänge in die Kirche hinter den dort aufge-

stellten alten Chorstnblen befanil , ist nun rechts neben dem Eintritte in

ilen hoben t!hor aufgestellt. Er hat die Umschrift: anno dnl m. CCCC

LCCC. IUI., ist gestorben vnd hie begraben der Edelherr lierr Italtiser von

Weisbriai-h herr zu Kobelsdorf Stifter iliser porkircbe. Die ui-sprtingliche

Stelle des Grabsteines unter der Empor, welche als Musikehor verwendet

wii-d, /engl deutlieh genug, dass dieser Musikchor unter iler, durch Bal-

thasar von Weisbriach gestifteten Empore zu verstehen sei. Ueber den

aufrecht gestellten Grabstein wurde, wie es scheint in neuester Zeit, ein

hölzerner rnndbogiger Aufsatz gestellt und in dessen Bngenfeld mit Gold-

buchstaheii die ganz unrichtige Aiit'schrifl angebracht: Miihestätte des
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Seite des Chores angebaute Allerheiligen-Capelle erbaute *)

und in welcher sich die Grabsteine des Wolfgang und Hie-

ronymus Lcininger befinden, von welchen ersterer am Frei-

tag vor Margarethen (9. .hiii) 1490, letzterer aber am

Samstag nach Margarethen( 14. Juli) i487 starb. Aus diesen,

gleichzeitigen Denkmälern entnommenen Daten scheint nun

unzweifelbar hervorzugehen, dass der Aufbau der neuen

St. Jakobskirehe in Villach , das ist der gegenwärtigen

Stadtpfarrkirche, wenn nicht schon vor dem im Jahre 1462

erfolgten Anbaue der Dreifaltigkeits-Capelle, jedenfalls noch

vor dem im Jahre 1484 erfolgten Tode des Balthasar von

Weisbriach vollendet worden sein müsse, da dieser der

Stifter des über der westlichen inneren Vorhalle sichtlich

erst nach Vollendung des Langhauses eingebauten Musik-

chores genannt wird. Da der Stifter der nun als Musikchor

verwendeten Empore höchstwahrscheinlich derselbe Baltha-

sar von Weisbriach, Herr zu Khobelsdorf ist , welcher nach

einer Griffner Urkunde im Jahre 147S als (bambergischer)

Hauptmann in Gemeinschaft mit dem Vicedome Georg von

Schaumberg einen, zwischen dem Propste Johann von Grif-

fen und dem Christian Ungnad zu Sonnegkh und dem

Markte Griffen geschlossenen Grundstückekauf bestätigte,

so dürfen wir mit der Zeitbestimmung für die Vollendung

der neuen St. Jakobskirche vielleicht noch über das Jahr

1475 zurückgehen. Dass man im Jahre 14(j4 bereits mit

der inneren kirchlichen Einriciitung des hohen Chores be-

schäftiget war, zeigt ganz ungezweifelt die Jahreszahl

1J(6^, welche sich auf einem der beiden Chorstühle, die nun

in der inneren Vorhalle untergebracht sind, zu lesen ist.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass der

Bau der gegenwärtigen St. Jakobskirehe in Vil-

lach der ersten Hälfte des fünfzehnten .laiir-

hunderts angehöre und noch vor dem im Jahre

1462 erfolgten Anbaue der Dreifaltigkeits-

Capelle vollendet worden sei.

Bevor zu einer Beschreibung der gegenwärtigen

Kirche übergegangen wird, muss ihre Lage und nächste

Umgebung besprochen werden. Die Kirche ist nämlich auf

einer kleinen, nach Westen sich fortsetzenden Hochebene

aufgebaut, zu welcher man im Westen des Hauptplatzes auf

einer sechzehnstufigen Stiege gelangt, welche ihrer ganzen

Länge nach mit einem breiten Tonnengewölbe überspannt

ist. Das über dieses aufgebaute und vorwerkartig sich nach

Herrn Baltliasar von \\'r*isliria<-li . Heirii zu Kölielsdoif iiiul SliritM' dieser

Pfarrkirche, i^estorbeu 14S4. Ks ist zu wünsetieir. ilass die yej;eiiw:irli«^e

Kirchenvorstetiuiig statt der unrichtigen, nur zu Irrthiim veranlassenden

Überschrift die eben anjjegebene Uinscbrifl in das Bugenfeld aufnebtnen

lassen möge.

^) nie Umschrift des Geoi'g l>einingei''s (irabstein . welebei- i[i neueiei- Zeit

einem, in der Allerheiligen-Capelle aufg-esteilten Beichlstutde an der Ca-

pellenwand den Platz einräurneii musste, die sieb nun an der inneren nord-

östlichen Kirchen wand befinilet, lautet: Aiinii tloin M. CVCCC. und in dt*WM
An. d. XXXI. tag des Jeners Ist gesloi-hen. I>er edl ernvest. georg. Lel-

ninger zu Hardekh Stifter diser eapelle. de gotgnad.

beiden Seiten ausdehnende Gebäude verräth durch seinen

Erker und sein Eckthürmchen einen Bau des fünfzehnten

oder sechzehnten Jahrhunderts. Nach den Heiligenbildern

zu schliessen, welche an der dem Hauptplatze zugekehrten

üstfa^ade angebracht sind, dürfte dieser Bau ein kirchliches,

vielleicht dem Pfarr- und Archidiakonat.s-Clerus zur Woh-

nung dienendes Gebäude gewesen sein.

Der Westfa^ade der Kirche gegenüber steht derGlocken-

thurm, welcher mit der Kirche diu'cb eine, sichtlich später

eingebaute, in der Tonne überwölbte, zu beiden Seiten un-

ter offenen, spitzen Scheidebögen zugängliche Vorhalle

verbunden ist. Er erhebt sich nun in mehreren Geschossen,

von welchen jedoch für unsere Zwecke nur das erste Ge-

schoss zu berücksichtigen kommt. Dasselbe ist ein mäch-

tiger viereckiger, von Quadersteinen auf einem einfach nach

oben abgeschrägten Basamente aufgeführter Bau, welchem

die weiter aufsteigenden Geschosse erst später und zwar

aus Bruchsteinen aufgesetzt wurden. Die heterogene Be-

schaffenheit dieser weiteren Geschosse hat sich am sicher-

sten dadurch verrathen, dass selbe sowohl bei dem Erd-

beben vom Jahre 1348, als auch bei dem am 4. December

1690 statt gehabten Erdbeben herabgestürzt wurden') und

nur das erste Geschoss dem einen wie dem andern Erd-

beben widerstand.

Unter dem einfachen Gesimse hat dieses erste Geschoss

den mit Ecklesenen verbundenen Bogenfries, in welchem

jedoch bereits der Spitzbogen bemerkbar ist und daher die-

ses Ornament nicht mehr der Zeit des reinen romanischen

Styles, sondern bereits der Zeit des beginnenden L bergau-

ges zum gothischen Style angehören dürfte.

Berücksichtigen wir nun die Massivität des ersten Ge-

schosses des niumiehrigen Glockenthurnies, den erwiesen

ganz verschiedenen Bau der höheren Geschosse und den

weiteren Umstand, dass der Baugrund, auf welchem der

Thurm aufgeführt ist, der Stadtgemeinde gehört, der Bau-

grund aber, auf welchem die Kirche aufgeführt ist, kirch-

liches Eigenthum ist, so kann ich nicht weiter zweifeln,

dass das erste Geschoss des Glockenthurnies zu einem ganz

anderen Zwecke aufgebaut wurde als um den weiteren Ge-

schossen eines Glockenthurnies zum Unterbaue zu dienen.

Die Volkssage bezeichnet den unteren Theil des Thurnies

als römischen Wartthurm und es lässt sich nicht läiiguen,

dass diese Angabe durch den Bau und die Lage desselben

etwas für sich habe. Allein ich will mit meiner Muthmassung

nicht in so ferne Zeit zurück gehen, glaube aber in dem

massiven hohen ersten Geschosse des N'illacher Glockeii-

') Erst im .lahre ITU'i erfolgte der Wieileraufbau des (iesohosses bis zum

Kinscblusse des Wüehterganges tlurch preussische Kriegsgefangene unter

der Leitung des Bürgermeisters und Bantiieisters Franz S ch u s t e r-

s chilz. Der weitere Bau mit dem Helme gehört der Kestauration vom

J. 1843— lS47an. — In Folge desselben Krdbebens vom 4. Ueeember 1Ü90

stiirtzten auch die oberen (iesebosse des südlichen ülockenUiurmcs der

Stadtpfarrkirclie von Völkermaikt hejab. ( Millbeiluugeii I. S. 14;i.)
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tkurmes dasSchloss erkennen zu dürfen, dessen in der oben

angeluhiteii Urkunde K. Otto II. vom 13. October 979 er-

wiilmt wird '). Ebfu so scheint es mir klar zu sein, dass wir

aucii die in dieser Urkunde (M'waiinle Kirche an keiner an-

deren Stelle zu suchen haben als auf der kleinen Hochebene,

auf welcher noch gegenwürtisr die Stailtpfarrkirche hervor-

ras:!, und dass das Schloss spater, nachdem an der Stelle

der kleinen Hofkirche eine grössere Stadfkirche aufgebaut

wurde, zum Unterbaue eines Kirchthurmes verwendet wurde.

Wohl mag dieser Tluirmbau das letzte Werk des Baumei-

sters gewesen sein und desshalb dessen Vollendung bereits

der Periode des Überganges vom romanischen zum gothi-

sehen Style angehiiren, wodurch sich der Spitzbogen im

Ornamente des Bogenfrieses erklären liisst, wie dieses Vor-

komnmiss an dem höchst wahrsclieinlich letzten Baue wie-

der in Bezug auf den vorausgegangenen Kirchenbau auf ein

höheres Alter, auf einen Bau in der Periode des romani-

schen Styles zurück schliessen lässt. In wiefern auch der

gegenwärtige Kirchenbau noch Reminiscenzen einer in der

romanischen Stylperiode an die Stelle der primitiven Ilof-

kirche erhauten neuen Stadtkirche an sich trage, ob er ein

blosser Umbau der im Jahre 1348 eingestürzten Kirche,

oder ein voller Neubau sei, wird sich vielleicht aus der fol-

genden Beschreibung der gegenwärtigen Stadtpfarrkirche

St. Jakob in Villach von sell)st herausstellen.

Die Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach ist eine aus

Terrain-Rücksichten von Nordwest nach Südost gestellte,

durch zwei Reihen von je vier Biiiidiifeilern in ein Haupt-

schilf und zwei Nebenschitfe gelheilte Hallenkirche. Ur-

sprünglich scheint die Tlieilung des Langhauses in die drei

Schilfe durch zwei Reihen von je fünf Rundpfeilern Statt

gehabt zu haben; allein bei dem olfenbar erst späteren Ein-

baue der durch Balthasar von Weisbriach gestifteten und

nun zmn Musikchor verwendeten Empore wui'de das erste

Paar der Rundpfeiler durch die beiden die Brüstung der

Empore stützenden, unrcgelniäs.sig polygonen Pfeiler um-
spannt, wie auch diu'ch jenen Einbau die erste Abtheilung

des ursprünglichen Langhauses von der Mauer der ilaupl-

fa^ade bis zu dem ersten Paare der Rutu]|)feiler zur inneren,

in der Tonne überwölbten Vorhalle umgestaltet wurde. Das
Langhaus misst lö" ö' in der Länge und 11» 3' in derBreite,

von welcher Breite für das nördliche Seitenschifl' 3" 2', für

das Mittelschilf 4^5' und für das südliche SeitensehilT-) 3" 2'

kommen. Das an den Chor sich anschliessende Gewölbjoch
ist um drei Stufen höher als die Sohle des Langhauses. Aus
diesem tritt in der Breite des HaMpfschitles der Chor nn't

') .Noch gegenwärtig leigen dii' Huiiiiii urisciiM- iiUcstori Bingen, cinss der
III Mitte (lersell)CM eiliiilleiie, innssivc vieieckige fliirgnit der iiltesle \t:m-

Iheil ist und nicht Uns tum .Schutze oder zur Verlheidii^nug, snndeni
auch zum ersten Wolmhausc gedient hiilie.

äj Ohsclion nnch der olier« iilmlcn Richtung der Kirrhc nur v.iu einem iiord-

weslhehen und «iidiistlichen Seitenschiirc die Hede sein sciil . werde ich
mich doch, zur Vereinfachung der Itc/eichniing n.irdlich und Midiich.
westlich und listiich hedienen.

einer Länge von 9» 2' hervor, welcher mit drei Seiten eines

Achteckes abschliesst. Dem Querschilfe /.»v Nordseite de.s

Chores ist die Leiningerische Allerheiligen-Ciipelle und zur

Südseite des Chores die Sacristei angebaut. Der südlichen

Umfangsmauer des Langhauses sind endlich die von der

Grälin Katharina von Görz gestiftete Dreifaltigkeits- und

die Klievenhillcr'sche Ca[ielle angebaut.

Die Rundpfeiler hidieii einen huheii. runden, nach oben

abgeschrägten Sockel und von dem schaflringartigen Käm-

pfer gehen die Zieiripiien aus, welche sich unter dem mit

eingesetzten Dreiecken llach gespannten Tonnengewölbe in

Netz- und Maschenform verzweigen und sich in den Seiten-

schilfen auf Consolen stützen. Das Gewölbe des Chores und

I'resliyteriums ist ein Bau ans dem Jahre 178ö, nachdem ein

Jahr früher das ältere Gewölbe eingestürzt war. Die auf

die Empore fiihreiide Stiege scheint der späteste Einbau

zu sein und dürfte an die Stelle einer älteren hölzernen

Stiege getreten sein.

Sowohl in die nördliche, als in die südliche Umfangs-

mauer scheinen ursprünglich sechs, den Pfeilerabtheilungen

eTits[)reehende langgestreckte Fenster eingesetzt gewesen

zu sein. Als der Südseite die Dreifidtigkeits- und dann die

Khevenhiller sehe Capelle angebaut wurde , mussten die

ersten beiden östlichen Fenster den Ca|)ellenfenstern wei-

chen, und als das dem Kirehenbaue niclit entsprechende

südliche Seitenportal eingesetzt wurde, mag das dritte Fen-

ster vermauert und das der Verschobenheit des Portales

entsprechende, einfaeii verglaste Fenster eingesetzt wor-

den sein. In der nördlichen Umfangsmauer ist die Unistal-

tung der unteren Hälfte des ersten östlichen Fensters in

eine Fensterblende leicht bemerkbar. Die Vermauerung der

unteren Hälfte des dritten Fensters war eine Folge der Ein-

setzung des nördlielien Seitenportales. Das zweite östliche

Fenster mag soliin einer vermeintlichen Ebenmässigkeit

wegen vernuuiert worden sein. Über die Zeit dieser Um-

staltungen iiaben wir einige Fingerzeige. Des Anbaues der

ii. Dieil'altigkeitscapelle im Jahre 1462 habe ich schon oben

erwähnt. Die Khevenhiller'sche Capelle gehört ohne Zwei-

fel der ersten Hälfte des XVi. Jahiliiindei'ts au '). Die

Thüre des südlichen Seitenportales hat die Umsciu'ift:

„Der Erwirdig herr .\ndrce Hasenberger, Abbt zu Ossiach

hat dise dihir machen lasse 1532" und über der Thüre des

nördlichen Seitenportales ist ebenfidls in Holz geschnitzt zu

lesen: „.\nuo lööl .lar hat Christ Hasenberger lassen ma-

chen das Tor." Nach diesen Andeutungen dürfte wenig-

stens der grösste Theil der erwähnten Umslaltmigen der

ersten Hälfte des XVI. Jahrhuiulerts angehören. Sie können

nur bedauerlich genannt werden und beurkunden die Ver-

fall/.eit. Sie mussten den Eindruck beeinlräclitigeu, welchen

das Äussere der Kirche lull den je .sechs langgestreckten

') Uicrülier in der Iteschreihung der (irahuuiiiuuu'iile . «lUhe ich einem

s|iiitei*en Aufsatift vorbehalte.
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P'enstern des Langhauses machen musste. Auch die Beoh-

achtungen an den in ihrer ursprünglichen Form belassenen

Fensternundan den Resten der unigestHJteten sind nicht oline

Interesse. Die noch erübrigenden drei hinggestrociitcn Fen-

ster der nördlichen Umfangsmauer des Langhauses sind

durch Steinpfosten in drei gleich hohe, oben im Huiulbogen

abgeschlossene LichtölTiiungen getlicilt. In der Ausfüllung

des Raumes zwischen dem Abschlüsse der LiclitöfTnungen

und den spitzen Umrahmungsbögen ist ein rytiimischer

Wechsel beobachtet zwischen einer in einem Kreise mit

durchschneidenden Dreiecken bestehenden Vergitterimg und

einem die principirte Anwendung der Fischblase verrathen-

den Masswerke. Die Wasserschräge der Fenster ist von

der des hohen Sockels der Kirche durch einen schmalen

Mauerstreifen getrennt. Auch die drei langgestreckten Fen-

ster der südlichen Umfangsmauer sind durch Stemmpfosten

in drei gleich hohe, oben im Rundbogen abgeschlossene

Lichtöfl'nungen getheilt und der Raum zwisclien diesen und

dem Umrahmungsbögen ist mit einer Vergitterung ausge-

füllt, in welcher sich der Kreis mit den durchscheidenden

Dreiecken wiederholt. Ob diese Einfachheit in der Fenster-

ausstattung eine Folge des Geschmackes oder der beschränk-

ten Geldmittel gewesen sei, lässt sich nicht entscheiden,

stlirt keinesfalls den Eindruck durch die zierliche Ausstat-

tung der Fenster der Dreifaltigkeits-Capelle , der Sacristei,

des Chores und des Chorabschlusses, dann der Allerheiligen

Capelle. Auch in dieser ist dieTheihmg in drei gleich hohe

LichtöfTnungen vorherrschend, nur sind diese im Kleeblatt-

bogen abgeschlossen. Ausnahmsweise sind die Fenster der

Sacristei und der Allerheiligen-Capelle in zwei Lichtöffnun-

gen getheilt und iu den Chorfenstern ist die mittlere Ah-

theilung unbedeutend über die benachbarten erhöht. In den

Masswerken wiederholen sich die Steinringe mit Vier- und

Dreipässen. Wie gewöhnlich wurde auch in der Villacher

Kirche dem Mittelfenster des Chorschlusses die meiste Auf-

merksamkeit gewidmet. Dasselbe ist durch Stabwerk in vier

Lichtöffnungen getheilt, über welchen sich als Masswerk

Steinkreise mit eminenter Anwendung der Fischblase befin-

den. Es besteht die Sage, als habe der Meisler das Mass-

werk in der Art gebildet, dass die Verglasung von innen der

Kirche geschehen, den Reichsadler mit Scepter und Schwert

präsentiren soll. Ich glaube jedoch, dass es einer nicht

wenig schöpferisdien Phantasie bedürfe, um sich ein sol-

ches Bild zu schaffen. Die eingezogene Wandung ist mit

Rundstab und Hohlkehle gegliedert und die beginnende Ein-

schrägung hat zu beiden Seiten des Fensters je eine Con-

sole mit einem Baldachine zur Aufstellung einer Heiligen-

statuette, welche jedoch fehlt. Auch dieses Mittelfenster

hat eine Glasmalerei gehabt, wie überhaupt eine solche nur

in dem ersten und zweiten Fenster des nördlichen Neben-

schiffes und in dem zweiten des südlichen angebracht ist

und je in Einer Reihe viereckiger Scheiben besteht. In dem

ersten Fen.ster des nördlichen Nebenschiffes, imd zwar in

III.

der dritten Feusterschaar, sind drei Tafeln an einander ge-

reiht: Maria Verkündigung zwischen zwei Wappenschildern.

Ebenso sind im zweiten Fenster desselben Nebenschiffes,

urid zwar fluMifalls in der dritten Fensterschaar. drei Tafeln

au einander gereiht: Das Crucifi.v. dann zur Hi rlilen ein

Wa|)penscliild, zur Liid;en ein knieeudcr Mann und eine

knieende Frau mit der Jahreszahl 1531. Das zweite Fen-

ster des südlichen Nebenschilfes hat aber in der dritten

Feusterschaar drei Tafeln an einander gereiht: ein Wappen-

schild, zur Rechten die Vorstellung des den Jonas ausspeien-

den Delphins und zur Linken das letzte Abendmahl. Das

Wappenschild hat die Unterschrift: „Andre Hans Alle.\au-

der vnd Maximiliann die Hernachbenanuten zwen bei der

Römischen, Ilnngarischen und Böhmischen Ka. Mt. x. Ertz-

herzogeu Ferdinanden x Ilofdiener geprueder Weyland an-

thuuieu von Egk gelassen Sone haben dieses Kirchenfenster

hei Irer altern Begrebnuss hiebey gott zu Lob und Eren

machen lassen, anno nach Christ unsern lieben Herrn und

Seligmachers gepurt Im IS53."

Wie bei den Fenstern des Langhauses und denen des

Chores ist auch ein Unterschied hinsichtlich der Strebe-

pfeiler des Langhauses und denen des Chores beobachtet.

Es setzen zwar sämmtliche Strebepfeiler bis unter die ein-

fach gegliederten Kranzgesimse fort, allein während die

Strebepfeiler des Langhauses in drei Geschossen ohne Ver-

zierung aufsteigen und mit einer pultartig aufgelegten Platte

als Wasserschräge abschliessen, verjüngen sich die Strebe-

pfeiler des Chores in drei Abstufungen, wovon jede den

Schlussstein als Wasserschräge hat.

In der breiten Westfai,'ade ist das spitzbogige Haiipt-

portal inuinselinlich, einfach eingeschrägt mit Rundstab und

Hohlkehle zergliedert, ohne Thürsturz und Bogenfeld.

Neben demselben sind zwei im gedrückten Spitzbogen über-

wölbte Fenster und eine ähnliche Fensterblende, über die-

sen aber ein kleines, schmales , rundbogiges Fenster ange-

bracht.

Wenn mau die geschichtlichen Daten berücksichtiget,

welche auf den früheren Bestand einer in der romanischen

Stylperiode aufgebauten Kirche hindeuten, so findet nv.in

sich beim Anblicke des Grundrisses einigerniassen veran-

lasst, in dem langgestreckten hohen Chore, dem abgeson-

derten Presbyterium und iu den .\nbauten der .^llerliciligcn-

Capelle und der Sacristei Reininiscenzen an eine romanische

Basilica zu finden, deren Hauptapsis bei dem Baue der

gegenwärtigen Kirche zum Chorschltissc umstaltet wurde,

wie die beiden Nebenapsiden den Gedanken für den Anbau

der Capelle und der Sacristei angeben konnten. Allein bei

näherer Prüfung des Grundrisses lässt sich die primitive

.\nlage einer breiten Hallenkirche nicht verkennen und da-

her ein Aufbau der neuen gegenwärtigen Kirche auf den

Grundmauern der alten ronuinischen Kirche nicht weiter

annehmen. Hiernach fidireu architektonisclie Beobachtun-

gen zu denisclLeu Resultate , wie die aus den bekannti'n

19
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geschichtlichen Daten gezogenen Schlüsse, dass nänih'ch die

in der romanischen Stylperiode aufgeführte St. «lakohskirche

durch das Erdi)eben vom Jahre 1348 in der Art beschädi-

get wurde, dass ein Neubau nüthig wurde, dieser aber in

der zeitgemässen Bauweise geführt worden ist. Auch iiiu-

sichtlich der Zeit des Beginnens, Fortschreitens und der

Beendigung des neuen Baues scheinen die an diesem ge-

machten Beobaclitungen mit dem, was aus den wenigen

historischen Daten gefolgert worden, in der Art übereinzu-

stimmen, dass man sich dahin aussprechen darf, der Bau

der gegenwärtigen Stadtpfarrkirche zum heil, .lakob in Vil-

lach sei am Schlüsse des vierzehnten, wahrscheinlicher im

Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts begonnen, während

der ersten Hälfte des letzteren fortgesetzt worden und am

Schlüsse derselben oder doch mich dem ersten Deceimium

der zweiten Hälfte des fiiiifzchuten .lahrhuiiderts vollendet

gewesen, wogegen die bemerkten An- und Einbauten mit

den beiden Seitenportalen theils der zweiten Hälfte des

fihifzehnten, theils aber dem sechzehnten Jahrhunderte an-

ireliören.

Beschreibung der Bandenkmale der Insel Schutt (Csallököz) in Ungarn.

Vom Conscrviitor Arn»

(Fortsc

Nebst dem, dass hier besonders die mittelalterlichen

Baudenkmale in Betracht kommen, wurden auch die Namen

jener Ortschaften angeführt, wo Bauten der Renaissance

oder des Zopfes vorkommen. Einestheils haften noch an

diesen Beste oder Spuren früherer Bauten, oder wenigstens

das Andenken vorhergegangener Gebäude. Anderestheils

sehen sie den besten Beweis für die Geschichte und Stati-

stik der Bandenkmale, aus welchen sich willkommene und

sichere Resultate schöpfen lassen für den Stand und die

Verhältnisse der Bauthäligkeit der verschiedenen Zeiten.

Eben so habe ich bei dieser Gelegenheit die übrigen

Gegenstände der bildenden Kunst angeführt, vorzüglich aber

jene, welche für die Archäologie der kirchlichen Kunst von

besonderem oder doch einigem kunstgeschichtlichen Werthe

sind. Ich habe daher alle mir vorgekommenen bedeutenderen

oder doch älteren Geräthe, Gemälde, Glocken, Grabdenkmale

zum Gegenstande der Untersuchung gemacht. Das einzige

was in dieser Hinsicht diesmal von mir unberücksichtigt

gelassen wurde, sind die Grüften. Fast alle hier angeführten

Kirchen haben unterirdische Familiengruften älterer adeli-

ger Geschlechter; selbst auch die neueren und überbauten

Kirchen, welche gewöhnlich die alte Gruft beibehalten

haben; sie sind aber grösstenlheils seit der josephinischen

Massregel nicht geöffnet worden, ihre Untersuchung ist

daher mit vielen Umständen verbunden. Es mag auch sein,

dass ich etwa die eine oder andere interessantere Glocke

unbesichtigt gelassen habe, wo auf eingeholte Erkundigun-

gen kein solcher Bescheid erfolgte, so dass eine persönliche

Besichtigung geboten war oder eine gewünschte Ausbeute

in sichere Aussicht gestellt wurde.

Um bei der Bestimmung des Alters der Baudcnkmalc

nicht in llaltlosiirlieit und Irrthümer zu verfallen, war es

geboten, nebst der Beschreibung und Bestimmung des Styls

auch auf die historischen Daten einzugeben, wie dieses

die Instruction der k. k. Central-Commission erfordert.

Indem aber nur selten der günstige Fall vorkommt, dass von

der Zeit der Errichtung eines Baudenkmales eine bestimmte

Meldung geschieht, so war es nolliwendig auf ilic llaiipt-

angaben der Localgeschichte Rücksicht zu nehmen. Dem ist.

I H 1 ]) (1 1 ) i - S t u m in c r.

Uuilj.)

glaube ich, damit Genüge geleistet, wenn überall die erste

bekannte geschichtliche oder urkundliche Nennung der Ort-

schaft angeführt wird '). Nebstdem sind auch alle jene Ur-

kunden angegeben, in welchen die Erwähnung einer bereits

in der Ortschaft bestehenden Kirche, oder die Benennung

eines dortigen Pfarrers vorkommt. Selbstverständlich wur-

den die seltenen Fälle besonders hervorgehoben, wo eben

von der Stiftung oder Dotirung der Kirche eigene Urkunden

vorkommen. Von den letzteren sind die wenigen hier vor-

kommenden noch nicht herausgegeben, und erst von mii-

aus den Pfarr- und anderen Archiven zum Vorschein

gebracht worden. Von besonderer Wichtigkeit war in BetrelV

dieses Gegenstandes das vom Cardinal-Erzbischof Päz-

mäny im J. 1629 herausgegebene Verzeicbniss der älteren

Pfarren der Graner Erzdiöcese, wozu auch die Schutt

gehört, die er, wie aus der Vor- und Nachrede dieses \ er-

zeichnisses zu ersehen, aus einer älteren, etwa aus dem XIII.

und XIV. Jahrhundert herrührenden Beschreibung ermittelt

hat 2). Es ist daraus auch die frühere Baugeschichte und das

Alter der meisten Pfarren und Kirchen dei- Schutt zu erse-

hen, indem das Zeugniss grösstentheils für romanische

') Womit freilich uiclil <1rs ^'cmciiit ist, aU wenn <lic ^eilacliten Ort-

schaften erst (himais cntstajnlen wären, wo wir sie urkinullicli genannt

vorfinden. Die meisten <Ier hier an;^efiihrten nrkiinrljichen Ansahen

rühren aus dem XIII. .lahrhnndert und nur seltener ans <iem XII. oder XI.

Bekanntlieh helaufen sich die ungarischen Urkunden vor dem J. 1241

kaum auf etliche Hundert, indem die meisten Archive bei dein Kiufall

der Tataren verheert worden .sind. Der weit grössere Theil der Ort-

schaften ist also urkundlich erst aus dem XIII. Jahrhundert bekannt.

Doch aus der urkundlichen .Nennung ersehen wir, dass alle diese Orl-

schaflcii schon längst, seit .lahrliiindertcn vorhiinden waren, indem iu

ihrer urkundlichen Nennung gewöhnlich nur Besil/.wechsel, Schenkun-

gen, liesitz.streitigkeiten u. s. w. den Anlass gehen. Wie aus den Citaten

la ersehen, geschieht die urkuuclliehe Anführung hier nach dem be-

kannten : Codex l>iphmaliiu.i lliiiii/ariiir Kvilciiunliciis uc Cirilh von

fienrg. Kejer , mit der kurzen Angabe des Tomus , Volumen und der

Pagtna-Zahl.

2j Das Verzeicbniss ist als Anhang erschienen zu den : „.U7a et llcercta

Synodi Siriijoniensis , auclnrifale P. Päzmäntj, Anhiepiacnpi Slriijoni-

ensis Celeliralae Ti/rnaviae 1629". Ich cilirc es .stets kurz mit der An-

gabe: „das Pitima'ny'sche Verzeicbniss der filteren Pfarren"; nach der

Paginazahl der zweiten, vom Erzbischof Szclepchenyi vernnstaUeteli Aus-

gabe v.iin J. ItiG". Hier geben die Pag. 80 und US die älteren Quellen an.
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Kirchenbauten gelten kann, da dieser Styl auch noch gegen

das Ende des XIII. Jahrhunderte in Ungarn theihveise

geherrscht hat; die meisten Kirchen aber, mit denen wir

hier zu thun haben, der Spätgothik des XV. Jahrhunderts

angehören. Die späteren Daten , die Schicksale, Zubauten,

Abänderungen u. s. w. unserer Baudenkmale betretend,

sind grösstentbeils den Pfarrarchiven, Kirchenvisitations-

protokollen, Pfarrgedenkbiichern und Notizen entnommen,

welche gewöhnlich erst aus dem XVII. und den folgenden

Jahrhunderten herrühren, die aber in den meisten Fällen

doch wenigstens das Andenken und die Beschreibung man-

cher nicht mehr vorhandener älterer Kirchenbauten oder

Bautheile noch aufgezeichnet erhalten haben.

Ich nuiss darum auch hier noch besonders anerkennend

rühmen die ausgezeichnete Liberalität, womit die hoch-

würdigen Hrn. Pfarrer mich in meinen Forschungen unter-

stützt haben, indem sie mir nicht nur bei der Besichtigung

der Baudenkmale mit besonderer Aufmerksamkeit und Zuvor-

kommenheit Hülfe leisteten; sondern auch alles auf ihre

Kirchen bezügliches, wie die Original-Urkunden der Pfarr-

archive, die Visitationsprotokolle, Gedenkbücher u. s. w., zur

Kenntnissnahme einhändigten, daher ich auch denselben

pflichtgemäss hier meinen Dank abstatte.

Rücksichtlich der dieser Beschreibung beigegebenen

Karte habe ich zu bemerken i): dass ich darauf nur jene

Ortschaften, — diese aber vollständig angeführt habe,

welche Kirchenbauten, wie auch andere Baudenkmale:

Schlösser, Castelle, oder auch nur Ruinen oder ehemalige

Standorte der genannten Gegenstände aufzuweisen haben

;

nicht minder diejenigen, wo heidnische Grabhügel und

andere Denkmale des Alterthums vorkommen. Indem ich

zur Ermittlung dieses alle älteren und neueren topogra-

phischen Werke benutzte, habe ich mich nicht einzig

und allein auf sie verlassen, sondern ich habe auch per-

sönlich Erkundigungen eingezogen , und berücksichtigte

selbst die älteren und annoch im Volke haftenden Sagen

und Überlieferungen. Demnach hatte ich alles persönlich in

Augenschein genommen und untersucht , und wo ich keine

Spuren mehr der bei älteren oder auch neueren Topogra-

phen angeführten Gegenstände, wie Ruinen u.s. w., antreffen

konnte, oder wo mit Gewissheit der vormalige Standort

nicht zu ermitteln war, habe ich diesen Umstand sowohl in

der Schrift, nebst denQuellen, welche dieseAngabe erhalten,

angemerkt, wie auch auf der Karte den Gegenstand zwar

bezeichnet, aber zugleich die Ungewissheit der Angabe mit

einem Fragezeichen angedeutet. Das nämliche gilt auch für

den Fall, wenn der zweifelhafte Standort eines Baudenk-

males, von welchem wir bestimmte Kunde haben, mit Sicher-

heit nicht zu ermitteln war. Der Beschreibung habe ich auch

die deutschen Benennungen jener wenigen Ortschaften bei-

gefügt, wo solche vorkommen, so wie auch das Comitat

angegeben, zu welchem sie nach der neueren Eintheilung

gehören. Auf der Karte kommen ausser dei' Schutt nur

diejenigen angrenzenden Ortschaften mit der Bezeichnung

ihrer Baudenkmale vor, welche ich für die Charakteristik

der Baudenkmale der Schutt im Anhange zu dieser

Beschreibung aus der Umgebung anzuführen für zweck-

mässig erachtet habe.

Alistal (l'ressburger Comifiil )• Die katholische Pfarrkirche in

spütgothisclicm Styl auf eiaem Hügel in der Mitte des Dorfes erbaut.

Rund herum sind nocli die Reste einer Festungsmauer zu sehen, die

an der Westseite gegen den Pfarrliof zu in beträchtlicher Rühe er-

halten und mit Sehiessscliarlen verschen ist. Es scheinen diese

Mauern noch die Reste eines älteren befestigten Castells zu sein,

in dessen Mitte etwa die Kirche zu stehen kam, worauf schon auch

der an der Westseite der Kirche stehende und im Verhältnlss zu der

kleinen Kirche sehr breite und starke, mit Schiessscharlen versehene

Thurm (18' 4" breit und KV tiefj hinweist, wogegen die Breite

der Kirche im Lichten nur 16' 8
" beträgt. Der in späteren Urkunden

vorkommende Name des Ortes: Ulabula regia ' j, deutet etwa auf ein

in der Nähe gewesenes königliches Schloss, oder einen königlichen

Weiler; was auch durch die vielen Sagen bekräftigt wird, welche

an dem, in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Ortes gelegenen

Dorfe Nagy-Mäd aus der Zeit des Matthias Corvinus haften, und

sowohl von den Topographen des vorigen Jahrhunderts (wie v. Bei

Notit. tlung. II, 245J angeführt werden , wie auch noch heute beim

Volke sich erbalten haben ^). Die im Pfarrarchiv vorkommenden

Proeessacten aus dem XVII. Jahrhundert, worin sich die Katholiken

und Reformirtcn den Besitz der Kirche streitig machten, erwähnen

in den Zeugenaussagen noch mehrerer Kanonen, welche in dem

Thurm gestanden, und gegen die herumstreifenden Türken gebraucht

worden sind. Die Visitation vom .lahre 1094 erwähnt noch eine ältere

Karnereapelle, die an der Seite der Kirche, in dem die Kirche um-

gebenden Friedhofe gestanden ist: antiqua Capeila, siib quo adhuc

ossär ium videtur. Eben so auch ein Sacramentshäuschen: Inherna-

culiim hl paricte cratihus muiiiliiin.

Das jetzt vorhandene Gebäude ist eine einschiffige kleine, wahr-

scheinlich im XV. .lalirhundert hergestellle Dorfkirche im spätgothi-

schen Styl. Der Chor bat im Lichten 22' Länge, lö' 4" Breite. Das

Schiff im Lichten — ohne der Thurmhalle — nur eine Länge von

24' und eine Breite von 17'. Ersteres ist dreiseitig aus dem .\chteck

geschlossen; mit einem Kreuzgewölbe versehen, deren kräftig pro-

filirte Rippen auf einfachen Consolen, ungefähr in der Mitte der

Seitenwände angebracht, ruhen. An der Evangeliumseite sind die

Spuren eines mit einfacher Gliederung eingefassten viereckig ge-

schlossenen Sacramenlshäuschens. Die Kirche so wie die Saeristei-

thür haben den platigestürzlen Klecblatthogen. Die entsprechenden

Strebepfeiler sind am Äusseren, nebst der stark vorspringenden Base

und der schrägen Abdacliung zweimal gegliedert. Der erwähnte

Thurm an der Westseite ist drei Stock hoch, und setzt über diesen

'} Diä Karte ist iiiich der „Mappa Archidioeccsis Sln'i/iinieiisis" v. .1. IMnlhes,

herausg-egelien V. Joidänsz.iij' 1822, ge/.eiehiiet , welche sowohl im All-

gemeinen, wie besonders in Betreff der Angabc der Kirchen die nusflihr-

lichste und genaueste ist. (Wir werden diese Kai-te einem <ler niichsten

Hefte beigeben. D. Red.)

') Alistal bedeutet wörtlich ungarisch: den unteren Stall; gleich im

Zusammenhange mit diesem Ort steht das Dorf F i I i s t a I. ursprünglich

Fe I is tal, d. h. der obere Stall. Der Name des letzteren kommt in einer

Urkunde von 1295 vor (Fejer , Codex Dipl. VI. I, ojU) ; pojiitfsxio in

Csatlü/;öz nomiuata Faristt'ir geschrieben.

'•^) Es ist noch zu bemerken, dass nach einer l'rkiiude lon l2fiS (Fejer.

Cod. Dipl. IV, III, 447) in dieser Gegend, in dem von Alistäl ungefiihr

eine Stunde entferiilen S/.akälos auch ^Agatoncs domini Jitgis". also

königlietie Slaihueister und (jestüte vorkunuueu.

10«
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iius dem Viereck in einen achtseitigen pyramidalen Thiirmhelin über,

der an den vier Kcken mit den kleinen Nebenlliürmelien tlaiikirt ist.

Übrigens wurde die Kirche von innen und aussen ganz mudernisirt,

und die aus Bruchstein und grösstentbeils aus Ziegeln gebanlen

Mauern sind wiederholt übertüncht. Das SchifT hat, anstatt der

»ahrscheinlieli lünj,'st eingestürzten spilzbogigen Wölbung, eine

Bache stuccaturartige IJedeekung; die neu ausgebrochenen oder

verunstalteten Fenster bilden längliche Vierecke, selbst an den

oberen Stockwerken des Thurnies. und nur in den unteren siiid noch

die Seliiessscharten geblieben. Ueinerkenswerlh ist ein älteres 01-

gemälJe, die ungarische lieiiige Margaretlia, Tochter des Königs

Heia IV., darstellend, welches wahrscheinlich aus dem 17. .lahrhun-

dert herrührt. Eine zweite Kirche der Keformirten, helvetischer Con-

fession, ist gewöhnlicher neuerer Bedürfuissbau.

AlNO-ltsir (Presshurger Comitat). l'rkuniilicb genannt vom

Jahre 13(10 (Cod. iliiil. VI. 11. 'iOS). Neuere katholische l'l'ankircbc.

Apacza- Mxakälos (Komorner Comitat). Der Ort ist

genannt in einer Urkunde von 12'il (Cod. dipl. 111. 1. 322, s. .lerney.

.Magv. Nvehkinesek ."i). Sonst urkundlich bekannt als ein ehemaliges

Besitztlium der Clarisseriniien-Noiinen. worauf sich auch der erstere

Name des Ortes: .Apacza (ungarische Nonne) bezieht. Über eine

ältere Kirche, die hier eine IVkunde vom .lahre 121)8 erwiihnt. siehe

unter Biil vjiny-Süakiilos und ,1 liri - S z ak iil os. Jetzt besteht

hier nur eine neuere Kirche der Ueforniirten helvetischer t'onfession.

Bedürfnissbau.

Aranyos (Komorner Comitat). Urkundlich genannt von 1267

und 1268 (Cod. dipl. VII. I, 343 und IV, Iil, 448). Als alte cxcmpte

Pfarre angeführt in dem I'azmanyischen Verzeichniss der alten Pfarren

(S. 84). r)ie jetzige hiesige Kirche gehört den Keformirten helveti-

scher Confession und hat einen in gothiscbcn Formen gebildeten

Thurm mit achtscitigem pyramidalem Helm. Angeblich soll aber

sowohl die neuere Kirche, wie auch der Thurm erst aus dem Ende

des vorigen Jahrhunderts herrühren.

Bacsfa (Pressburger Comitat) alias auch S z entfi y ö rgy-ür.

oder Szent Oyörgy genannt, von der allen dem St. Georg ge-

weihten Kirche. Urkundlich erscheint der Ort von 1203 bis 1235

(nach der Urkunde von 1323 Cod. dipl. VHI, II, 47:i). Als alte Pfarre

in dem Paziiiänyischen Verzeichniss angeführt (a. 0. Oö). Im Pfarr-

archiv zu Vajka finde ich aus einer Urkunde von 1412 einen Pfarrer

dieses Ortes: „Mathias Plehanus Ecciesiae S. Georgii de Csallököz,

tempore loannis A. episcopl Strigoniensis" genannt. Noch früher

vom Jahre 1390 kommt die Pfarre vor in einer Urkunde (s. Cod. dipl.

X, Vlll, 313J. Vor ungefähr ilrei Jahren soll, wie die Augenzeugen

versichern, hier eine der ältesten gothischen Kirchen der Schutt

wegen Baurälligkeit gänzlich niedergerissen worden sein. Das Material

wurde zu neueren Bauten verwendet.

Raka (Pressburger Comitat). Urkundlich bekannt von 1274

(Cod. dipl. V, II, 190). Die Kirchenvisitationen aus dem vorigen

Jahrhundert erwähnen einer älteren Kirche, deren Gründung unbe-

kannt, und die nach der lieschreibung wahrscheinlich ein golhischer

Bau war; indem der Thurm mit achtseiligem pyramidalem llelui

gekrönt, der Chor dreiseitig geschlossen u. s. w. angeführt werden.

Die jetzige Kirche ist in dem gewöhnliehen Zopfstyl im Jahre 1770

erbaut.

Bälvänj- - .SKakalo» (Komorner Comitat). Urkundlich

genannt von I2:;2un(l 12(18 (Cod. di|il. IV, III, 447, und VII, V, 294).

Als alte Pfarre aus dem Päzm. Verzeichniss bekannt (a. O. 94).

Nach Fenyes (Magy. Orsz. Statist, es Geogr. iillapolja 1, I41j wäre

es noch um lö30 ein bevölkertes Dorf gewesen, und soll damals

noch Ruinen ihrer ehemaligen Kirche gehabt haben. .Auch die oben bei

.Xpäczu-.Szaksilos und hier angegebene Urkunile vom J. 12t!S erwähnt

in den drei nebeneinander liegenilen Ortschaften mit Namen Szaka lo s

zweier Kirchen, nämlich eine Ecclesia S. Georgii und eine

S. Michaelis; von diesen zwei, wahrscheinlich noch romanischen

Kirchen (um das Jahr 1268), ist eine wahrscheinlich hier gestanden.

Abgesehen davon, sieht man noch heute abwärts von diesem verödc-

ten Orte einen kleinen Hügel, mit aufgeworfenen Gräben, worin

noch jetzt grosse Hausteine und in Menge Bruchstücke von Ziegeln

gefunden werden, die den römischen (mit erhabenem Bande ein

licchteck bildenil) äludich sind.

Es seheint nicht unwahrscbeinlicU zu sein, dass hier etwa vor-

gerückte Posten der Kölner waren, welche die Strasse zum Übergang
der Donau hei dem von hier kaum eine Stunde enifernleii Komorn und

der am anderen Ufer der Donau enlgegenstehenden berühuifen römi-

schen Colonic von Bregetio (heute O-Szöny und .\es, nach Man-
ncit. Schönwisner, Möliler und liischofT. Vcrgl. Wort. d. Geog.)

gedeckt oder bewacht haben. — Der Name des Ortes Biilväny
(ung. Götze) und Szakälos (härtig), deutet eben so, wie der Name
Pogäny= lleide im .Allgemeinen genommen auf Resle der Vorzeit, so

wie im Deutsehen Heidenmaucr, heiilnisch Geld u. s. w. für römische

Altertbümer gebraucht werden.

Ballon}' (Komorner Comilat). Urkundlich gen. v.J. 12:>2(Cod.

dipl. Vll, V. 294): eine Urkunde v. J. 1274 (a. 0- V, II, 190 u. V, Hl.

231) nennt es terra pulsatorum de Ballony. nämlich als das Besitzthum

der Glöckner oder .Messner der Kaaber Domkirche. Gegenwärtig

besteht liier eine neuere katholische Pfarrkirche.

Beke(Picssburger Comitat). Urkundlich genannt etwa v. 12ii2

(Cod. dipl. Vll, V, 296). Als alte Pfarre in den Pazm. Verzeichniss

angeführt (a. 0. 90) und in einer Urkunde von 1390 (s. Cod. dipl. X,

VIII, 313). Jetzt Filiale zu Csütösfök, hat es noch eine allerthümlich

aussehende kleine katholische Kirche, deren halbrunder Chorschluss an

einen ursprünglich romanischen Bau erinnert. Ob er auch wirklich

romanischen Ursprunges ist. will ich nicht iiiitBestimmtheit behaupten.

Selbst statt des eingestürzten Gewölbes ist der Chor nur nothdürftig

flach gedeckt, und die sehr sehnialcn, von aussen und innen gegen

die iMitte sich stark verschrägenden rundbogigen kleinen Fenster,

deren noch drei in ursprünglicher Fassung erhallen sind, zeigen etwas

.Allerlhümliches. .\ucb im Sehifl'e ist noch die Wandung eines Portals

zusehen, welche von ihrem ursprüngliclien Platze an der Südseite

der Kirche unlängst erst an die Westfront verlegt wurde, und deren

Prolilirung sich mit Hohlkehlen, Platten und starken hirnförinigen

Wülsten darstellt; der obere Theil davon , welcher an dem früheren

Platze zurückgelassen wurde, zeigt die Form des gedrückten Spitz-

bogens. Die übrigen Fenster sind neu ausgebrochen, das Schill" noth-

dürflii; nur mit Holzbalken gedeckt. Das Materiale besteht aus Ziegeln-

Brkt'tlalva (l'resshurgerComital). Stanimorl deralten Familie

Mörocz von Beketfalva , deren ehemaliges mit Thürinen versehenes

Castell (s. Bei Notit. Hung. 11,243) bereits modernisirt und theilweisc

verfallen noch hier besteht.

Bcnke-I'aion.v (Presshurger (Comitat). Oft genannt in den

Urkunden des ,\lll. und MV. Jalii hunderts als einstige Pfarre, bekannt

aus einer Urkunde vom J. 1.390 (Cod. dipl. X, VIII, 313). Jetzt besteht

hier eine neuere Kirche der Ileformirtcn h. C. Bedürfnissbau.

Bös (Presshurger Comitat). Ob der gleiche Name in der

Urkunde v. 1082 hieher bezogen werden soll (wie bei Jerney a. 0. 20.

Cod. dipl. I. 4;)7), lasse ich unentschieden. Bestimmter und vielfach

wird der Ort genannt in den Urkunden v. 1262—1274 (ungedruckte

Originalien des hiesigen Archives und Cod. dipl. V. II. 190). .Ms alte

PCiirre bereits im Päzm. Verzeichniss (a. 0. 9ö) angeführt. Von der

ursprünglich im gothischen Style erbauten kalh. Pfarrkirche ist das

Schiff bereits modernisirt. Nur der l^lior hat seine ursprüngliche Form

mit dreiseitigem Schluss behalten. Es ist auch noch ein älterer Tauf-

stein vorbanden: ein sechsseitiges rohes Sandsteinbecken auf acht-

scitigem Schaft , der auf einer gleiehgeforniten breiten Basis steht.

Das ehemalige Castell hier, der tlrafcn Ainade, eines der ältesten,

bereits ausgestorbenen Geschlechter Ungarns, war früher mitThürmen
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und Grnben versehen (Bei Nolil. Hunj,'. II. 242. Fenyes Magyarorszug

II, 472): jetzt ist es im neueren Styl umgebaut und birgt in seinem

reichhaltigen Archive eine Reihe der für die Geschichte Ungarns

interessantesten und bis jetzt noch nicht herausgegebenen Urkunden,

angefangen v. 1242. Die vorhanden gewesene Bildergallerie , meist

aus Ahnenportraits bestehend, ist unter den Hrhen vertheilt; nur

noch etwa SO Stüek Gemälde berühmter ungarischer Staatsmänner,

Feldherren und Landlagsmitglieder aus dem J. 16S0, sehr werthvoll

für die damalige Zeitgeschichte, befinden sich — auf den Boden

verlegt.

Csäkäny (Pressburger Comitat). Seit 12.'>4 urkundlich , und

schon früher als Besitzthum des Cistercienser-Stiftes von Pills bekannt

(Cod. dipl. IV, II, 216), wozu hier noch aus dieser Zeit bereits auch

die Erwähnung einer Kirche geschieht. In dem Pazm. Verzeichniss als

alte Pfarre genannt (a. 0. 9ö), als solche auch in einer Urkunde vom

.1. 1390 (Cod. dipl. X. VIII, 313) angeführt. Jetzt Filiale zu Czütörlök.

Die Schicksale der jetzigen kath. Kirche erzählt die Inschrift auf

rotlimarmorner Tafel an der inneren Seitenwand des Chores •) :

nämlich, dass sie vom Erzbischof Szelepchenvi erbaut und nach ver-

schiedenen Verwüstungen in den Jahren 1712 und 1823 wiederher-

gestellt wurde. Es ist übrigens ein kleines, der Renaissance-Periode

angehöriges Gebäude. Inwendig ist die ganze Kirche al Fresco aus-

gemalt, mit Darstellungen aus der Legende des Cistercienser-

Ordens.

Neben der Kirche steht das Castell , an den Seiten mit viereckigen

Thürmen flankirt, übrigens im Zopfgesehmaek mit Mansarde u. s. w.

modernisirt; es dient Jetztbios als Wirtlischaflsgebäude. In den daran

anstossenden ebenerdigen, gleichfalls zu Wirthscbaftszwecken ver-

wendelen Localltäten sieht man noch das einstige Refectorium . Zellen

und Klostergänge.

Nekrolog-.

F a u s t i n K n s , Sohn eines Sehullehrcr.s. am IS.

(nach anderen am 19.) Februar 1782 im Üorfe Rothweil
bei Breisach im IJreisg'an geboren , machte mit seinem

Freunde R o s m a n n seine ersten Studien am ehemalig-en

Gymnasium seiner Vaterstadt, dann die pliilosopliischeri und

juridischen an der Universität zu Freiburg'. Er erg-rilT in

jugendlicher Begeisterung mit seinem Freunde für die

Vertlieidignng seines Vaterlandes gegen die Heere der Re-

volution als Freiwilliger die Wallen , wurde 1799 gefangen

und schmachtete einige Zeit in den Casematten von Breisacli.

Später begab er sich wie so viele junge Männer der dem

Kaiserhause treu ergebenen Vorlandc nach Österreich, trat als

Erzieher in das Haus des Herrn v. Badenfeld zu Troppau,

supplirte im J. 18l;{ am dortigen Gymnasium die Lehrfächer

der Mathematik und Naturgeschichte und ward am 14. Jänner

1814 als wirklicher Lehrer der Geographie und Geschichte

daselbst angestellt. Ihm gebührt das grosse Verdienst mit dem

Herrn Bürgermeister Joseph Scliössler und dem k. k. Haupt-

mann und Gymna.sial- Vicedirector Herrn Franz Ritter von

Mü kusch und Buchberg das Troppauer Gymnasial-
Museum mitbegröndet und zu dessen schnellem Empor-

blühen durch seine rastlose Obsorge wesentlich beigetragen

zu haben. Als dasselbe aufAntrag der Landstände des Fürsten-

thumes Troppau mit allerhöchster Bewilligung im Jahre 1822

zur Überwachung und Ordnung einen Cus tos erhielt, ward

diese Stelle dem Professor Ens verliehen, welche er zum

grossen Nutzen der studirenden Jugend und der Gebildeten

Troppau's unter beständiger Vermehrung der Sammlungen bis

zu seiner Jubiliruiig versah. Inzwischen ertheilte er seinen

Schülern auch Privatunterricht in der Naturgeschichte und ver-

fasste ausser mehreren Aufsätzen theils im „Hesperus", theils

in den vaterländischen Blättern „Das Oppaland, oder der

Tro])pauer Kreis, nach seinen geschiclitliehen, natur-

geschichtlichen , bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkei-

ten." 4 Bde. Wien bei Gerold, ISIiS— 1837.

Nachdem er seine dreissig Jahre in erspriesslicher Thä-

tigkeit gedient hatte, trat er mit Belassung des durch zwei

Üecennal-Zulagen erhöhten Gehaltes am 22. Juni 1844 in den

wohlverdienten Ruhestand und erhielt nach seinem .Vustrilte

für seine langen und wesentlichen Verdienste um Troppau das

Ehr en b ür gerrec h t dieser Stadt.

Um seinem unvergessliehen Vaterlande näher zu sein,

Hess er sich in Bregen z nieder, besuchte von da lS4i> den

nahen reizend gelegenen B rege nzerwa Id, über den er in

Jurende's mährischem „Wanderer" 1847, S. 383— 391

einen längeren Aufsatz ohne genügende historische Unterlage

einrücken Hess.

Da es wegen der damaligen starken Militär-Besatzung in

Bregenz schwer war eine erträgliche Wohnung zu finden, wie

im wohlfeileren Constanz, wo er zudem eine ölfentliche und

zwei Privatbibliotheken zur Benützung, auch einige Jugend-

freunde und Verwandte hatte, stellte er an Sc. .Majestät Kaiser

Ferdinand I. die Bitte seine Pension daselbst geniessen zu

dürfen, welche ihm auch am S.November 184(1 gewährt wurde.

Hier bescliäftigte er sich mit der Ausarbeitung der Ge-

schichte der oft schwerbedräugten Stadt Breisacli, zu welcher

sein Eingangs erwähnter Jugendfrennd P. Rosmann, Decan

und Stadtpfarrer zu .Mt-lireisaeh, der noch vor Ens aus die-

sem Leben gesehieilen ist, mit Mühe und Kosten das Materialc

gesammelt hatte, und wir verdanken den vereinten Kräften

beider Greise die „Geschichte der Stadt Breisach",
welche mit einer Vorrede von Dr. Weiss zu Freiburg im

Breisgau 1831 in 8". erschienen ist.

Nach ein paar .lahren kehrte Professor Ens wieder nach

Bregenz zurück, kaufte daselbst ein kleines Haus sammt Gärt-

chen, das er sorgsam pflegte , supplirte bei Errichtung der

Unterrealschule auf kurze Zeit die Naturlehre, sammelte Mate-

riale zu einer (ieschichte der durch ihre Lage wichtigen Stadt

Bregenz und suchte dasselbe zu verarbeiten. Nach des k. k.

Conservators .loseph Sebastian Kögl's Tode-) ward er mit

dessen Stelle betraut, entwickelte auch in dieser Sphäre eine

lobenswerthe Thätigkeit und nahm wesentlichen Antheil an dem
im vorigen Jahre zu Bregenz gegründeten Museum, dem er

in seinem letzten Willen seine Bücher und Schriften vermachte.

Erstarb am S. März 1838 zu Bregenz mildem Nachrufe eines

stillen und anspruchslosen Ehrenmannes , der sich um das

Gymnasium und Museum zu Troppau sehr verdient gemacht

hat. (Nach Acten des k. k. Unlerriclits-Ministeriums und

einem Artikel der ..Troppauer Zeitung" vom 21. März 1838.)

Joseph Bergmann.

*) Ilaec D. Michaelis aedea a fundamcnlin erectae sunt Arvhipresule Sif-

hpvsenyi eodcv\que Abbate Pilini. Dcmmn belli iniuriis nudatis parte-

tibtis in ruina iacttcrniit , donec ini'C pnstliniinii abbatia Pilissis v,

ord. Cistercisiittn iuris facta , anno M/JCI^XII Fiorianus yezorin abb.

Welchr. Pastovien. et PiltMiens. cimdem a ruderibits vindicasset. yunc

vero sintfulari in Veum pietatc Philippi de Zuri Abb. Wete/ir, Past. et

Pills atjcnte et promoernte P. Jtoherto Wlach eiusdem 5. Ord. prof. et

Administ. Csalcanientil InstaVratac et no\'a /or.M« Oonatoi^ re\lCesC\nt.

'^) Über den l.elirer und l'onservntor K ü g I , der am 30. August ISliü im

Bilde y.u Cnuiistadt starb, siehe diese „Mitthei luugen*^ 18jG, S. 20911.
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Notizen.

( Kilon bei II li orn im M ii s f ii rii zu Ang-ors.) Zu

(Ion solteniTon W oi-kon Miittchiltorliolior Kircnlii'insi'lMiit/.oroion,

wclclio sioli nooli bis ;inl' iinsero Tayo orli.ilton li;il)on, ijoliöron

die Jag-d- und Trinkliörnor. Von don orsteren sind, soviel wir

wissen, nur in den Donisoiiätzon zu Aachen und Prag Kxoni-

piare aufbewahrt. Ks dürfte daher nicht ohne Interesse sein,

noch ein anderes Klfenbeinliorn kennen zu lernen , welches

sich im Museum zu Ang-ers in Frankreich erhallen hat. Das
Jänner-Heft der „Revue de l'art chretien" von Abbe Corblet
(I8Ö8, S. 'iß) bringt eine Abbildung und Besdireibung die-

ses merkwürdigen Schnitzwerkes, (i o d ard- F a u II r i er.

der hiezu den Text geliefert, gibt an, dass dasselbe 22=/^"

lang und die Seulptur selbst 2" 8 " hoch ist. Man weiss nicht.

woher es gekommen, und es wird nur die Vermuthung ausge-

sprochen, dass es entweder der Kathedrale z\i Angers, oder
der Abtei LSaint-Florent-le-Keil oder auch der heut zu Tage
zerstörten Kirche von Saiiit-.lean-llaptisle angehört habe.

Ursprünglich mag dasselbe zum Signale für die auf Beute Aus-

ziehenden, später aber in den Tagen der Charwocbe — wenn
die Glocken verstummten — zu kirchliehen Zwecken verwendet
worden sein. Aucii die Helief-Darstellung beschäftigte vielfach

die Archäologen, und während die einen in demselben eine

mythische Scene erkennen wollten, gaben andere den darauf
angebrachten Figuren eine symbolische Darstellung. Abbe
Corblet dagegen glaubt — und zwar mit vollem Hechte —
dass sie nichts als eine .lagdscene vorstellt, welche er in

folgender Weise erklärt :

„Kino Löwin wurde so eben von einem Pfeil getrolTen ;

drei Hunde verfolgen sie wüthend und wollen sie in Stücke
zerreissen: aber ein .läger hält mit der linken Hand einen die-

ser wüthonden Hunde zurück und bereitet sieh vor, die Löwin
mit einem kurzen breiten Messer, das er in der nechtcn hält,

zu durchstechen. F^in junger nackter Mensch, auf einem in

orientalischer Weise gesattelten Kameele sitzend, betrachtet
diesen Sieg des .lägers und bläst das Hallali (Jubelruf) auf
einem Oliphant. Das Karneol ist an der Koppel von einer eben-
falls nackten Person gehalten, welche ohne Zweifel ein Äthio-
pier ist. Dieser Triumph muss alle Thiere des Waldes
erschrec-ken. Um diese Idee auszudrücken, hat der Künstler
zwei Thiere dargestellt, welche auf der Flucht liäume und
einen armen, gleich ihnen erschreckten Hasen unter die Füsse
treten. Die Sehweife dieser zwei Thiere endigen sieh in Köpfe
von bellenden Hunden; ohne Zweifel soll damit angedeutetsein,
dass sie von den Hunden verfolgt werden und diese bereits auf
dem Nacken sind. Die Flügel sind wahrscheinlich eine Folge der
Phantasie des Künstlers, wclclior damit naiv anzeigen wollte,

dass die Furcht allen Thieren des Waldes Flügel verleiht."

Auch Corblet betrachtet dieses Schnitzwerk als ein

Jagdhorn, welches in der Folge zu einer Trompete bestimmt
wurde, um während der riiarwoclie die (ilocken zu ersetzen.

(Die goldene Altartafol zu Hasel.) Der Streit

über die Zeit der Entstehung der goldenen Altartafel zu Hasel,
der schon wiederholt deutsche und französische Archäologen

beschäftigte, ist durch die Herausgabe von Wackernagel's
Schritt über dieses Kunstwerk neuerdings angefacht worden,

liokanidlich haben sich Kugler (Herliiier Kunstblatt, ISöT,

Nr. 43) und Heider (Mittheilungen der k. k. Central-Com-

mission 18i)7, S. 307) ganz übereinstimmend aus artistischen

(irüiiden voi-anlasst gesehen, der von W ackernagel feslgehal-

tonon JJllDjährigon Tradition entgegen zu treten und in Abrede

gestellt, dass dieses Kunstwerk in der Zeit lloinricli's 11. ent-

standen ist. An diesen Ausspruch knüpfen nun Otto und

v. Quast in dem jüngst erschienenen 2. Hefte dei- ..Zeitschrift

für christliche Archä(dogio und Kunst" einige (jegenbenier-

kungcn. Otto gibt zu, dass Wackornagel für das hoho Alter

der Tafel eigentlich keinen Beweis geführt, sondern sich nur

an die Local-Uberiiefcrung gebalten hat; letztere scheint ihm

jedoch, da sie durch eine ändliche Notiz in einem kirch-

lichen Lectionarium, wenn auch erst des XV. Jahrhunderts,

gestützt wird, alle Beachtung zu verdienen. F'erner lindel Otte

in den Buchstabon der Inschrift mit don notorisch dem
XI. Jahrhunderte angehörigen Original-Zeilen auf den Krz-

thüron dos Willigis im Domo zu Mainz mit Ausnahme des sehr

ungowöhrdiehen eckigen G, Ahidichkeit : gerade aber dieses

linde sich genau in demselben Dictus wieder in dem \Aorte:

„Gaude" auf einer Miniatur in einem jetzt zuMünchen belindliehcn

Bamberger Missale Kaiser Heinricirs 11. Ausserdem biete auch

der untere leoninische Hexameter des Antipendiums ein dem
niittolalterlichenLatein fremdes griechisches ^Vorl der „iis/ti",

dessen sich der Dichter in seinem Streben nach seidentiöser

Dunkelheit und vielleicht auch aus Heimnoth bedient. Das

Wort fehle bei Du Gange , aber es finde sich noch einmal auf

der Dedicalions-Insclirift der Kanzel Kaiser Heinricirs II. im

Münster zu Aachen in demselben letzten Flusse eines leonini-

schcn Hexameters und mit demselben F'ehler gegen die Proso-

die, wie auf der Baseler Tafel. — Von Quast bemerkt hin-

gegen , dass die Technik der Sculpturen aus höchst dünnem

Goldbleche über oinom Holzkörper, und die eben so strenge als

sorgsame Behandlung des i'igürliclion nicht minder wie des

Ornamentalen unzweifelhafl für die Fntstohung des Kunstwer-

kes im XI. Jahrhuiuiorl sprechen. Gegen die Thatsache, dass

einige F'ormen, wie die geringelten Säulen, wirklich jünger zu

sein scheinen, führt v. Quast an, dass dergleichen in der

Architeclur die .Spätzeit eharakterisironde Finzelidieiton in don

einzelnen Bildwerken, wie in der Malerei schon früher erst

einzeln, dann öfter vorkommen und erst nach und nach Ein-

gang gewinnen, schliesslich auch in der eigentlichen Arehilcc-

tur. Zum Holcge führt er an die Thüren von St. Paul in liom

( 1070). jene von M. S. Angeld ( l(t7()) \ind <lio in dem grie-

chischen Menolog des Vatican. F'reilich seien dies nur byzan-

tinische Werke ,.aber es lasse sich der von Byzanz aus-

gehende Kinlliiss in Deutschland im X. .lahrhnndoi'to ganz

bestimmt nachweisen." Bei diesen, wie uns scheint, etwas

schwankenden Ansichten wäre es allerdings am besten , wenn

von Paris aus, wo sich das Kunstwerk (llötol ("luny) gegen-

wärtig belindet, neue Untersuchungen — namentlich über die

Technik und den Kunstcharakter der Sculpturen — angestellt

würden.
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Correspondenzen.
Wien. Der k. k. Central -Commission liegen neuerdings eine

Reihe seJir werthvoller Schreiben vor, welehe Ihre Exccilenzen die

Herren Minister und andere hohe Würdentriiger der kaiserlichen Re-

gierung, ferner Ihre Eminenzen die Herren Cardiniile des Reiches

aus Anlass der neuerdings veröffentlichten und Hochdenselhen vor-

gelegten Schriften (II. Band des „Jahrbuches" und II. Jahrgang der

„Mittheilungen") an den Herrn Priises und k. k. Seetionschef Ka r I

Freiherrn von Czoernig gerichtet haben. Mit Vergnügen heben wir

daraus hervor, dass die Bestrebungen der k. k. Central-Commission

unausgesetzt die freundlichste Würdigung finden und dieselbe all-

seilig der kräftigsten Unterstützung versichert w urde. Auch die com-

petentesten Stimmen des Auslandes lassen sich über die archäologische

Bewegung in Osterreich fortwährend in den Worten der schmeichel-

haftesten Anerkennung vernehmen.

Vor Kurzem wurde in dieser Richtung der Herr Priises der k. k.

Central - Commission auch durch zwei Allerhöchste Handschreiben

Seiner Majestät des König Johann von Sachsen und Seiner Majestät

des König Ludwig von Baiern beglückt, welche wir nach ihrem

Wortlaute folgen lassen.

I.

Den mir von Ihnen als Präsident der k. k. Central-Com-

mission zu Erforschung; und Erhaltung- der llaudenkmale in

Österreich mittelst Zuschrift vom 10./2Ü. Februar dieses Jah-

res übersendeten zweiten Band des von der gedachten Com-

mission herausg-eg-ebenen Jahrbuches, so wie den zweiten Band

der Monatsschrift derselben, habe ich gleich den früheren mir

übersendeten Schriften mit Vergnügen entg-egen g-enommen.

Bei dem Interesse, welches ich im AUg-emeinen den

Gegenständen der historischen Wissenschaften widme, nehme

ich auch an den Bestrebungen , welche die genannte Central-

Commission unter Ihrem Vorsitze verfolgt , und von deren Re-

sultaten die mir übersendeten Jahrbücher und Monatsschriften

sehr erfreuliches Zeugniss geben , den lebhaftesten Antheil,

daher es mir eine besonders angenehme Pflicht ist, Ihnen für

die Mittheilunsr dieser Schriften meinen aufrichtia-en Dank zu

erkennen zu geben. Empfangen Sie übrigens hierbei die Ver-

sicherung der besonderen Hochachtung.

Johann.

Dresden, am 1. März 1838.

II.

Lieber Freiherr v. Czoernig! Habe mit Ihrem Schreiben

vom 3. dieses Monats zugleich auch ein Exeiii|dar des zweiten

Bandes des unter Ihrer Leitung hcrausgekonnnenen Werkes
Über die Erforschung und Erhaltung der Bau-Denkmale clas-

sischen und christlichen Alterthums nebst den gedruckten

Monatsschriften des zweiten Jahrc-antres erhalten. Ihrer für die

Mir durch deren Übersendung wiederholt bewiesenen Aufmerk-

samkeit, das sehr Verdienstliche dieses interessanten und

lobenswerthen Unternehmens vollkommen anerkennend, Meinen

Dank aussprechend , versichert Sie Herr Baron gerne der Ge-

sinnungen seiner W^erthschätzung

Ihr Ihnen wohlgeneigter

Lud w i g.

München, den 13. März 18ö8.

Wien. Um die sorgfältigere Erhaltung der in Württemberg
vorfindlichen Kunstdenkmale zu sichern, hat auch seine Majestät der

König von Württemberg mit EntSchliessung vom 2. März 1808 die Auf-

stellung eines eigenen Beamten für diesen Zweck mit dem Titel eines

Conservators genehmigt und diese Stelle dem Prof. Ha ssler in Ulm

als widerrufliches Nebenamt übertragen. Es ist hiebei die .Absieht, dass

zunächst eine genaue Kenntniss aller jener Denkmale, seien es Bau-

werke oder Werke der bildenden Künste, welche öffentlich sichtbar

und zugänglich sind und durch ihren Kunstwerth oder die geschicht-

liche Erinnerung Bedeutung haben, gesammelt und auf deren Eigcn-

thümer dahin eingewirkt werde, dass sie solche Denkmale im würdigen

Stande und in ihrem wesentlichen Charakter erhalten.

Wien. Im November verflossenen Jahres war der Herr Vor-

stand des Bezirksamtes Baden so gefällig, mich von dem sehr schad-

haften Zustande der merkwürdigen Ruine Rauheneck bei Baden in

Kenntniss zu setzen. Diese Angabe erwies sich nur zu wahr, denn

das zu gleicher Zeit eingetretene stürmische Regenwetter hatte zur

Folge, dass eine Mauer im Innern der Ruine einstürzte, so dass die

Trümmer bis weit auf den .Abhang des Hügels herabrollten und leicht

ein Unglück hätten anrichten können. In Folge dessen hielt der Herr

Bezirksvorstand am 2. Uecembcr eine Commission, zu der er mich

auch geladen hatte.

Die Untersuchung ergab, dass die einen Theil des ehemaligen

Wohngebäudes bildende Mauer , nebst einem Theile der Lüngen-

mauer eingestürzt sei, erstere desshalb interessant, weil sie der

ältesten Bauperiode der gegenwärtigen Burg angehörte und mit

einem Giebel versehen war, — einer der wenigen Reste, welcher

noch eine Bauform zeigte, die einen Anhaltspunkt für die Zeil-

bestimmung bot.

Es zeigte sich ferner an manchen Theilen der Ruine eine so

bedeutende Schadhaftigkeit, dass ein Einsturz in nächster Zeil zu

besorgen stand. So war der übrig gebliebene Theil einer Mauer

durch die Lösung der eingegangenen Mauerwerke aus der Verbindung

gebracht, erschüttert, dieOewölbung derThüre ausgebrochen, daher

das darüberlicgende Mauerwerk ohne Stütze und der ganze Theil

sehr gefahrdrohend.

Auch die wenigen noch zu einiger Höhe sich erhebenden Theile

der Ringmauer erwiesen sich an den unteren Theilen so ausgebrochen,

dass ihr Bestand sehr gefährdet ist. Endlich wurde an dem Vorwerke

des massiven Hauptthurmes eine breite Öffnung gefunden , die bei

der Schwere der aufliegenden Quadern eine Senkung und .\brutschung

dieses ganzen Theiles besorgen Hess.

Bei dem über den Befund aufgenommenen Protokolle sprach ich

mich entschieden dahin aus, dass die Erhaltung der Ruine Rauheneck

als eines historisch und archäologisch interessanten Baudenkmals

höchst wünschenswerth erseheine, daher die .Ausbesserung der schad-

haften Theile zur Verhütung eines weiteren Einsturzes, nicht aber die

von der Verwaltung der frciherrl. Do b bl ho If 'sehen Herrschaft Wei-

kersdorf, zu welcher Rauheneek gehört, beantragte .Abtragung

der gefahrdrohenden Mauern vorzunehmen sei, indem letztere ein

wahrer Vandalismus und in keiner Weise zu rechtfertigen wäre. Denn

Rauheneek ist nicht nur in geschichtlicher Beziehung als ein Besifz-

thum der einst mächtigen .Adelsfamilic der Tursoncn merkwürdig,

sondern auch wegen seiner liauformen mit dem dreiseitigen Thurme.

der noch wohl erhaltenen Capelle und einzelnen sicher noch aus dem

XIV. Jahrhunderte stammenden Theilen des allen Palas oder Wohn-

gebäudes, zu dem die erwähnte eingestürzte Mauer gehörte. Auch

für die Sittengeschichte, das Vertlieidigungswesen und häusliche
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Einrichluni,' fjelien ilie noch priraltonpii Ucsle m;iiicluMi Ichnoichcn

Anlialt.'iptjnkt uiiil Aufscliluss.

DerHüijel, auf dem ilie Ituine steht, samiiit dum Walde ist Eigcn-

thtimSr. k.k. Hoheit desEriherzogs A 1 brecht, jedoch verpflichteten

sich die Ei<renlhiimer des Ciutes Weikersdoif — die frelheirl. von

Do hbl h of f "sehe Familie — beim Verkauf dieses Waldes weder in

Gestalt noch Verwendunff der Huine eine Andernn«; eintreten zu las-

sen. Sonach liel das l'i theil des k. k. Bezirksamtes Baden dahin aus,

dass die Gutsverwaltunjr Weikersdorf keineswegs eine Abtragung der

schadhaften Thoilc der Rnine Rauhcncek vornehmen dürfe, sondern

im Gegentheile dazu verhalten werde, diejenigen Ausbesserungen

allsogleioh vorzunehmen, welche zur Instandhaltung der Ruine und

zur Vermeidung eines weiteren Einsturzes, der die persönliche Sicher-

heit gefiihrden würde, sich als unerlässlich herausstellten.

Dem Vernehmen nach ist in dieser Uiehtving wohl das N o t li-

wendigste veranlasst, jedoch keine genügende und in archäolo-

gischer Beziehung entsprechende Ausbesserung vorgenommen wor-

den. Ich werde jedoch in kürzester Zeit nicht ermangeln, den gegen-

wärtigen Bestand zu untersuchen und der k. k. Central - Commission

davon Rerielit zu erstallen. Dr. E. Freili. v. Sacken.

Briiiiii. In den „Milthcilungen" .Jahrgang ISöT, Monat Octoher,

Seite 2."itJ und II'. gibt Herr von Wol fskr o n unter dem Titel: „Der

Bischofstab, dessen liturgisch-symbolische Bedeutung und allmähliche

Entwickelung seiner (5estall", die .Abbildung und Beschreibung eines

im Benedictinerstifte zu Raygern aufbewahrten Pastorale. Es sei uns

gestattet, hieran einige Bemerkungen zu knüpfen. Wenn II. v. W.

sagt: „Dass dem Papste, jedoch kaum früher als im XIV. Jahr-

hunderle, der Stab mit dem dreifachen Kreuze vorgetragen

wurde" so halle er wohl hier blos das heroldische Zeichen des

Papstes im Auge, denn in der Wirklichkeit ward und wird ein solches

Kreuz dem Papste nie vorgetragen. Eben so scheint es ein einfacher

Stylfehler zu sein, nenn er behauptet, dass das Sudarium nur an den

Stäben der .-ibtc und .Äbtissinnen befestigt war; sich zu überzeugen,

dass dieses Sudarium auch die Bischöfe an ihren .Stäben halten, kann

wohl nicht schwer sein; an allen Grabnionunienlen der Bischöfe bis

tief ins XV. Jahrhundert sieht man solche Sudarien '). Vielleicht sind

dem H. v. W. die Miltheilungen des historischen Vereines für Krain.

September 18ö7 zur Hand, dort findet er einen Grabstein abgebildet,

welcher die Jahreszahl 1450 trägt, worauf* ein bischöfliches Pedum

mit dem Sudarium.

.Auf die Beschreibung des Raygener Pedums übergehend, sagt

S. 261 H. V. W., dass das Pedum, weil es mehrere viereckige Ösen für

das Sudarium hat, offen b a r f ü r einen Abt bestimmt war unil

nach seinem Fundorte w o h 1 einem des a 1 1 c h r w ü r d i g e n

JJe n e d i cli nerstif les Raygern gedient h a he n mag". Nach

Woiny's Topographie zeigt sieh, dass erst der Probst Cölestin .Ariel

(1616—1683) vom aposlol. Stuhle die.Abls-Insignien, Ring. Stab und

Mitra etc. erhalten hatte, dass sein Nachfolger „Virlorinus" die

Taxen liiefür gezahlt, und erst der Propst Placidus .Novotny im .April

1690 sich derselben, als der erste Vorstand in Raygern. bediente.

Nun aus dem XVII. Jahrhundert ist das Pedum wühl nicht, konnte

daher auch nicht von einem Ravgencr Prohsten — denn .Ahle erhielt

Ravgcrn erst seit 18K! — stammen, aber es ist auch nicht aus dem

^) Bisher galt es alter für eine unbestrittene 'HiaUaciie. ilas die Siiiiarien ein

besonderes Attriliut der Stäbe tiirAbte und Äbtissinnen bilden und es wäre

uns der liturgische Nachweis , dass aucti die Bisehrife des Siidariums

sieh liedienten, von sriisstei- Wichlipkeil. Wenn Herr Dr. t) u d i k iilief

liehau|ilpt, „d.tss man auf allen lirabiniinunienlen der Rischrife Itis tiel

in dits XV. .lahrhundert totehe .Sudarien sieht", so ist dies eutseliiedeu

nnriehti-.;. F^s c^jht eine Iteilie von 4ii-aliit)(inu[iienlen iter flisehöfe, wo dies

nicht der Kall l>t. I). Ked.

XIV.. sundern aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Die Bueli-

slabcn. sowie der Engel mit der Laute sind zu inarkirt, als dass man

sie in das XIV. Jahrhundert versetzen könnte. Freilich kommt bei der

Bestimmung der Zeit ungemein viel darauf an, zu zeigen, in w eiche ni

Lande dieses Pedum gemacht wurde. Es nach Mähren oder Böhmen

zu versetzen, dafür hat man wohl gar keinen .Anhaltspunkt; wie denn

aber, weim der Spruch: „Christus rcgnat. Ch. vincil, (h. imperat"

zum Leitstern dienen? Man schreibt diese Worte allgemein Karl dem

Grossen zu, ob mit Recht oder mit Unrecht, mag für diesmal dahin-

gestellt bleiben, indpss so viel ist gewiss, dass diese Worte hie und

da. doch nicht häutig, den Anfang einer Litanei bilden. Beispiele hie-

für gehen B i n te r i m's Denkwürdigkeiten der katholischen Kirche.

Nun fragt es sich: in welchem Lande haben sich Litaneien mit ähn-

lichem Anfange am längsten erhalten? So weit meine Forschungen

reichen, sind es die Rheingegenden von Slrasshurg bis Cöln. in denen

sich jene Worte in iIpti Kirehenbüehcrn und Litaneien am längsten

erhielten, ja man hatte sie sogar auf Kirelieiilhiiren und auf 'l'hürme

einmeisseln lassen. So fand ich sie hoch oben am Thurme des Strass-

burger Münsters an den vier .Seiten ober den Fenstern des Glocken-

hauses, nur vermehrt mit „Christus donat." Nun was hindert uns, die

Fabricalion dieses Pedums in eben jene t^icgenden zu versetzen?

(icradc die Technik daran scheint hinzuweisen, und dann, warum

schrieb der Künstler „ivat" statt „ibat"? Nicht die Slaven, wohl

aber die Völker der romanischen und germanischen Zunge lassen das

/) wie r erklingen. AVenn man nun berlenkt, dass Litaneien haupt-

sächlich bei Processionen . Kirchenumgängen gesungen wurilen, und

gerade bei solchen Feierlichkeiten das Pedum dem die Procession

führenden Bischof oder Abt zur Stütze diente, dann ist der Zusammen-

hang der beiden Sprüche auf dem Raygener Pedum mit dem Zwecke

selbst einleuchtend. Der Pontifieant intonirte, wie aus seinem Choral-

buche: Chr. vineil, und erinnerte sich durch den Spruch: „Jesus

autem transiens, per medium illorum ibat" an das hohe Vorbild, dem

er bei seinen apostolischen Reisen nachahmen sollte. Diese Devisen

auf die in der Curve angebrachten schönen Elfenbein-Schnilzwerke zu

beziehen, halten wir für gewagt, einmal weil der .Spruch; Jesus autem

transiens etc. zu dem am Kreuze hängenden Heilande gar nicht passl,

und dann, weil das Schnitzwerk uns etwas älter zu sein scheint als

die in Kupfer gearbeitete Windung. So viel also für d icsmal über

das Raygener Pedum, welches hauptsächlich durch Devisen einzig

da steht.

Bei dieser Gelegenheit machen wir die Archäologen auf ein

Pedum des l^isterclcnser- Stiftes Zweifel aufmerksam. Dieses ist

ganz von Elfenbein, der runde Stab hat unten eine Messingspilze,

misst bis zum Knauf ii Fuss 4'/j Zoll, besieht aus 1!) runden Theilen.

die durch vergoldete Melallringe verbunden sind, wodurch 20 weisse

Felder entstehen. Der Knauf ist ein Dkfogon, dessen mittleres Feld

schwarz ist; die anderen weissen Felder sind mit Steinen verziert.

Er misst an Höhe 2*2 Zoll. Die Curve steigt gerade aus dem Knaul.

ist anfangs glatt, wird dann wieder rund wie der Stab und endet

in einen .Schlangenkopf. Sie hat eine Höhe von 8 Zoll, ihr

Durchmesser beträgt ii'.j Zoll. Indem innern Räume dieser Curve.

welche 14 gleichfalls von Elfenbein geformte Krappen hat und mit

i) Steinen verziert ist, befindet sich, gleichfalls von Elfenbein, die

Madonna mit dem Kinde und der h. Beridiard mit den Marterwerk-

zeugen. Ilie Sage, so wie eine schon hn XIV. Jahrhundort geschrie-

bene und im Stifte aufbewahrte Notiz schreibt dieses l'eiluni in eini-

gen seinen Theilen dem h. Bernhaj il zu. Wenn auch nicht von dem

Heiligen, so doch gewiss aus der ersten Zeit der Stiftung des Klosters

Zwcltel slauMul tlieilw eise ilicses Pedum, das einer näheren Würdigung

verdient, weil es wahrscheinlich das ältesle in der österrei-

chischen .Monarchie ist.

Hr. iMiilik
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Literarische Anzeigen.

Studien über die Gesehlciite des christlichen Altars von

Fr. Laib und Fr. Joseph Schwarz, leitende Mitglieder des

Rottenburger Diöcesan-Vereines für christliche Kunst. Stuttgart,

Rünielin's Wittwe, 1857.

So viel ich weiss, hatten wir bisher vieles Einzelne über den

Aitarund seine Einzelheiten, auch die allmählichen Veränderungen und

Verschlimmerungen; aber eine zusammenliiingendc Geschichte,
wahrlich kein leichtes Werk, wird uns durch die geehrten Verfasser

zum ersten Male geboten, und Kenner der Schwierigkeiten werden

den Ehrenmiinnern ihren besten Dank abstatten , auch wo sie unvoll-

ständig sind; denn jetzt erst ist die feste Grundlage gelegt, und die

Ermittelung mancher Einzelheiten bleibt zwar oft noch schwierig, ist

aber wesentlich erleichtert. Wenn irgendwo Nachhülfe zur klaren

Anschauung durch Abbildungen nöthig, so ist es hier der Fall, und

die Zugabe von Lithographien daher eben so erfreulich als praktisch

verstündig. Aber auch blos auf die Nachhülfe der Anschaulichkeit

um der klaren Auffassung willen sind die Bilder berechnet; denn

kein tbeures Bilderbuch sollte geliefert werden, sondern eine

Vereinsgabe für den Rottenburger christlichen Kunstverein , und an

dieser wohlfeilen Gabe sollen sich auch die übrigen Kunstfreunde

erfreuen und betheiligen.

Gehen wir nun in das Buch selber ein, so zerfallt der Stoff nach

der Behandlung der Verfasser in drei Perioden: 1) in den ältesten

verhüllten Altar bis auf Leo IV., ti) in den Altar mit Reliquiarien-

aufsatz, 3) in den Flügelaltar, der endlich nach der Kirchen-

neuerung in die jetzige Unform des Holz- oder Steinungethümes

ausartete.

Der erste christliche Altar wird zwar bei den Lateinern wie bei

den Heiden altarc (altaria Phoeho. Virgil. Ed. li ) genannt ; nie aber

gebraucht der Grieche den heidnischen Namen jStojji'jj und sV^^apa,

noch was davon abgeleitet ist. Diese Einheit findet sich schon bei den

siebzig Dolmetschern, welche, wenn ich nicht irre, mit einer einzi-

gen Ausnahme das Wort ß(»ii.rj; nur von den Altären Baals und sonsti-

gen Götzen gebrauchen. Auch der Ausdruck £;rtj3oiftia ist der christ-

lichen Sprache verhasst, und das Evangelium hat dafür ajirov

inioi/uiov, wie wir zu anderer Zeit besprechen können. Paulus nennt

den christlichen Altar Suataorrjpiov, d. i. Opferstätte, oder ganz ein-

fach TpaTTE^a, d. i. Tisch, und wirklich war er ursprünglich nur ein

Tisch für das h. Opfer, und er wurde darum heilig gehalten, und

nichts auf ihn gelegt noch gestellt ausser die Evangelien, die ja

ebenfalls den Heiland darstellen. Der Begriff Tisch reicht aber wenig

hin zur Auffassung des Altars ; denn bekanntlich ist seit den Tagen

des heil. Johannes, der in der Offenbarung die Blutzeugen unter

den Altären sieht, auch der Märtyrer ein nothwendiger Inhalt

des Altares. Bekanntlieh gehört dazu auch noch der Überbau des

Ciboriums auf Säulen nebst den Vorhängen (Tetravelen), dem Kreuze

oben auf und dem Peristerium sub junto tiluto enteis. Alle diese

Gegenstände sind von unsern Verfassern vortrefflich abgehandelt.

Indessen scheint mir die Behauptung gewagt, dass die erste Christen-

welt nur einen Altar in ihrer Kirche hatte. Anastasia , Praxedis

u. s. w. sammelten mehrere h. Märtyrerleiher in ihrem Palaste, und

der natürliche Aufbewahrungsort war eben der Altar. Zu Jerusalem

brachten ebenfalls beim Einweihungsfeste unter Constantin viele

Bischöfe das h. Opfer dar, was an einem einzigen .\ltar um so weni-

ger möglich sein mochte, als die alte Liturgie mehr Zeit als jetzt in

Anspruch nahm. Auch scheint mir eine kleine Lücke der Ausfüllung

und weiterer Forschung würdig. Die freie Stellung des Altars, so

III.

dass nach jetziger Kedeweise der Priester hinter ihm auf der Ostseite,

das Gesieht den Gläubigen nach Westen zugekehrt, stehen konnte

scheint mir nicht so ausgemacht, als gewöhnlich angenommen wird.

In den Katakomben wenigstens hat das Begreifen seine Schwierig-

keit. Dort ist der .\ltar der Märtyrer in der Wand, die Katheder also

im Osten der Apsis und ebenfalls die Stellung des Opfers auf der

Morgenseite eine Unmöglichkeit. Auch sehr viele alte Altäre zeugen

für die jetzige Sitte, z. B. der muthmasslich älteste deutsche, gewiss

sehr alte Altar zu Kegensburg, auf einer einzigen Säule ruhend, weil

er an die Wand anlehnte, lässt ebenfalls keine östliche Stellung zu,

und so mögen wohl seit den ältesten Zeiten beide Stellungen in Übung

gewesen sein, die östliche Stellung vielleicht bei der feierlicheren

sogenannten Pontificalmesse, die westliche bei der sogenannten Lese-

messe; denn dass Letzteres zur Zeit der Verfolgungen oft eintrat,

begreift leicht, wer sich in die Nothlage der Christen versetzt, die

schwerlich durch lauten Gesang unnöthiges Aufsehen der Vorüber-

gehenden erregt haben werden.

Indessen wie es immer sei, so viel ist gewiss, dass zur Heiden-

zeit und noch lange nachher der Grundsatz des Altarbaues die Ver-

hüllung war, und wie das Opfer selbst nach Paulus, dem Kanon,

Chrysostomus u. s. w. das Geheinmiss des Glaubens heisst und ist,

indem wir Brod und Wein sehen, den Leib und das Blut des Herrn

wissen, so wurde auch der Altar seihst als Geheimniss behandelt,

und vor den Augen der Kalechumenen eben so wie der Heiden ver-

borgen. Dieser Grundsatz wurde an einigen Orten bis ans Ende des

Mittelalters festgehalten, ja nahe um die Zeit der Kirchenueuerung

baute noch St. Stephan in Mainz seinen Ciborienalfar, wie die

Inschrift bezeugt und der Augenschein lehrt. Und bemerkenswertb

ist hicbei, dass gerade der Frohn- oder Hochaltar das Ciborium hat.

Die Steinmetzerhüttc des Mittelalters hatte auch die Ciboriumshüttc

wenigstens an Nebenaltärcn noch nicht ganz aufgegeben, wie die

noch vorhandenen Beispiele zu St. Stephan in Wien, zu Prag in der

Teinkirche und im Dome zu Regensburg sattsam beweisen. Hier sehen

wir wieder, wie misslich es ist, durch bestimmte Jahreszahlen

Perioden abzuthcilen, indem an einigen Orten das .\llcrlliümliche

mehr oder minder gewissenhaft festgehalten wird, anderwärts und

namentlich bei Neubauten mehr oder minder dem neuen Geiste

gehuldigt wird und wurde. Im grossen Ganzen aber haben unsere

gelehrten Verfasser Recht , dass die Verhüllung des Ciboriums an

einigen Orten schon früh durch Märtyrerscbreine und ihre öffent-

liche Aufstellung gefährdet wurde, obgleich man noch hiuimclwcit

von der neuern Weise entfernt war, die den Altar und seine Geheim-

nisse, vor allen Augen blossgelegt wissen wollen.

Über das Material des Altars, ursprünglich aus Holz, seit

Papst Evaristus (sass J. lüü bis 109) als .Sinnbild des ewigen Felsens

Christi, endlieh seit dem Concilium Epaonense als Steiiibau geboten

(wessbalb ehrwürdige Altäre, z. B. der des h. Petrus in Stein ein-

gefasst wurden) , ferner über die Confession und die Gewandung

(vestes, vestirnenia altaris), die Altarstufen, den mystischen Stand-

punkt des .\ltares inmitten der vier Säulen (S. 23), das Gefäss der

h. Wegzehrung als 'l'aube oder Thurm, nicht minder über das Kreuz,

die Altartücher, Leuchter oder Lampen, Caneellen u. s. w., wird

viel Gelehrtes, oft Neues, immer wohl Begründetes beigebracht;

allein es würde ein neues Büchlein erfordern, wenn wir in jeden

dieser Stoffe uns näher einlassen wollten. Der Fleiss und die Tüch-

tigkeit der Verfasser leuchtet aus jeder Zeile hervor; allein die

Hauptsache ist doch die Geschichte des .Vltars. d. h. seiner Ver-

änderungen, die allmählich die neueste Gestaltung herbeiführten, und

20
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dioseii Stufl' wollen wir nirlit iiiili'iLici'lii'n, da wir d:u;uif das grössic

(lewicht leiicn.

Unser (Jelehrtenpaar hcginnt eine zweite Periode des Altars

mit dem Deerete Leo's IV. Dieser süss 847 bis 8j5 in der karolingi-

selien Zeit. Schon frülie kam die (u'wolinheil auf, die lieiligcn

Miirtyrerleiher. namentlich ;in iliren Slerheta^'en, oder, wie die

Kirche sajrt, an ihren (leburtstagen zum Himmel oflentlicli auszu-

stellen , und dazu bedurfte es eigener Schreine. Bekannllieli ver-

fertisle schon unter König Dagobert der h. Goldschmied Kligius und

sein Schüler Tillo solche Rfli(iuiensclneine aus (lold und Kilelsteinen;

Aachen zeigt noch heute, wie Karl dertirosse und seine Zeit heilige

ri)erbleibsel ehrte, und wir brauchen hier nur auf das IrelVlielie

Werk von Floss „Aachens Heiliglhiimer" aufmerksam zumachen.

Nach dem Spruche der Schrift: „ehret Gott in seinen Heiligen", ist

es kein Wunder, dass man auf den Altar zu setzen wagte, was unter

den Altar zu setzen seit der ersten t'hrislenheit nicht nur Gewohn-

heit, sondern Gesetz war. Indessen vcrstiess dieser Gebrauch gegen

die altchrislliche Übung, geniiiss welcher der Altur als Sieg des

h. Leibes und Blutes auf seiner mciisii nichts anderes trug. Wie weit

der Gebrancli, die heiligen Heliquienschreine auf den Allar zu setzen,

sich verbreitet haben mag. lassen wir hier unberührt; genug, Papst

Leo IV. genehmigte durch sein Uecrct diesen Gebrauch, der auch in

der Kirchenvcrsammlung von Rheiins im J. 867 bestätigt wurde. So

wurden die Seh r eina I tarc gesetzlieh. Aber wir bemerken hicbei,

dass sie dadurch noch lange nicht allgemein wurden ; denn erstens

werden solche Altiire wohl nur bei Neubauten vorgckonunen sein.

die meisten Kirchen aber ihren Bestand unveriindert gelassen haben.

Zweitens ist in dieser Zeit schon das Christenthum ziemlieh allge-

mein verbreitet unil es gab keine Märtyrer mehr, also auch keine

h. Leiber weder für. auf, noch unter den Altar, also auch im Ganzen

keine Heiligenschreine für neu e Kirchen, da man schon mit Par-

tikeln sich begnügen musslc. Wo indessen der Schreinaltar (^dessen

Abbild, s. lithogr. Tafel) eintrat, daist es offenbar, dass zuerst die

verhüllenden Vorhänge wegfallen mussten, das Ciboriumsdach mit

dem eucharistischen Gefässc ebenfalls hinderlich war, der Allar also

notinvendig die Veränderung erfuhr, dass er theilweise aus seiner

alten Verhüllung heraustrat; denn Seitenvorhänge (noch zu Münster

in Westphalcn nachweisbar) blieben noch in Anwendung, dienten

sogar zum Liehterschmucke. wie man am besten aus den Abbildungen

sehen kann. Was wurde nun aus ilcni (.'iboriunikreuzc? Dieses konnte

leicht an den Scheidebogen des Chores, den sogenannten Triumph-

bogen wandern. Was wurde aber aus dem eucharistischen Gefässc,

Perislerion oder Pyxis, Taube, Thuriu oder Büchse? Dieses wurde

vermittelst einer Kette zum Aufziehen und Herablassen an einer Säule

angebracht und gestaltete sich schon vor der Einführung des Krohn-

leichnamsfestes zu einer Art Expositio, in welcher allerdings nur das

h. Ciboriuni-Ofäss, nicht die h. Hostie selber sichtbar war.

Ob diese Art Schreinaltäre im Mittelalter so allgemein wurde, als

unsere gelehrten Verfasser anzunehmen scheinen, lassen wir unbe-

rührt; genug, der Altar niusste sich verändern und einen llinterbau als

Untersatz und .Stütze für den länglichen Sehrein in der Mitte erhalten,

da für die h. Opferhandlung der nothige Baum freigelassen werden

niusste. Die sogenannte Predella ergibt sich also von selbst und es

liegt im Geiste der Sache sie mit chrisllichcm deutsamen Bildwerke

zu schmücken, eine Sitte, die um so weniger bezweifelt werden kann,

als in den Katakondicn schon die freie .VItarwand im Angesichte des

Priesters Gemälde hat. Dass dieser Bilderaltar wuchs und sich erwei-

terte, lässt sich begreifen; allein über das Einzelne sind wir dennoch

noch nicht so im Klaren, wie wir es wünschten. Wir haben in allen

deutschen Landen noch so viele treniiche Elügelnllärc, dass wir nicht

darüber in Zweifel sein können, wie sie noch zu Zeiten der Kirchen-

neuerung beschaffen waren, von massiger Höhe, ohne die Ostfensler

f Luciden) zu verdecken. Wir können sogar urkundlich nachweisen,

wie der .Mtar bis zum sechzehnten .lahihundcrt aussah ; denn In Nürn-

berg, Blaubeurcn, Soest. Dortmund u. s. w. zog der Protestantismus

ein, liess aber Alles in seinem früheren katholischen Bestände, so dass

der Beschauer sieh sogleich ins Jahr ili'ii und weiter zurück versetzt

sieht. Indessen, wie sehr wir den Fleiss. die Gelehrsamkeit und die

scharfsinnige Auffassung der Verfasser anerkennen, scheint uns doch

ein Mittelglied zu fehlen, dessen genaue Forschung zur vollen Lösung

des Häthsels führen dürfte, oder vielmehr das Mittelglied ist nicht

hinlänglich betont, um klar hervorzutreten. Wir wollen uns darüber

offen aussprechen und die Sache dem Ermessen der gelehrten Ver-

fasser bei einer zweiten Ausgabe anheimstellen.

Menn Mainz noch im sechzehnten .lalirhundcrte seinen Ciborien-

Altar erbaute, wenn eine so grosse Anzahl von alten Kirchen mit

Krypten ihren Bestand nicht änderte und die h. Märlyrerleiber

unter dem .\ltare liess (allerdings auch für ausgezeichnete Festtage

sie herausnehmen und wie z. li. den Severinskasten zu Cöln ausstellen

konnte), wenn überhaupt reiche lteli(|uienschreine eben wegen ihrer

Kostbarkell nur für reiche Kirchen in Stiftern und Abteien möglich

waren, so möchte, um vieles andere zu übergehen, der Schreinaltar

nicht solchen überwiegenden Einfluss gehabt haben, als behauptet

wird. Wir linden dagegen ein anderes Ereigniss, in welchen! selbst

die N thw e nd igke i t liegt, dass der Altar sich ändern musste.

weil gleichsam der Grundsalz sieh änderte.

Welches ist dieses Ereigniss? Einfache Antwort: Die Einführung

des Fr oh nl ei eh n a ms fes les. Wie änderte sich der Grundsatz?

Früher war der Allar verhüllt, jelzl niusste er für die .Aussetzung

des h. Sacramenles und für die .Anbetung der Gläubigen enthüllt

werden. Verhüllung, Enthüllung sind doch nicht zu läugncmle

Gegensätze. Hier aber sagen wir ganz einfach: das Einzelne über die

Einführung des Frohnleicbnamsfesles mit Allem . was damit zusammen-

liängl. ist noch nicht hinlänglich erforscht, daher auch die Unkla:heit

über den Allar. Das Frohnleichnamsfesl wurde, wie noch jüngst Corb-

let (Hevue de l'art ehrelien ISöS .\r. 2, p. Cj) nebst anderen

Wissenswürdigkeiten nachweist, bekanntlich von Lüttich ans veran-

lasst, daselbst auch zum ersten Male im J. 1247 gefeiert. Der h. Leib

des Herrn wird öffentlich undiergelragen. durch Stadt und Land,

öffenllicli und sichtbar ausgcslolll auf dem Allare des Herrn. Papst

Urban dehnte im Jahre i'itii dieses Fest auf die ganze Christenheit

aus. Die französischen Werke von J. B. Thiers (de l'exposition du

Saint Sacremcnt), Pascal (Dict. de liturgie s. Oslcnsoir) über diesen

Gegenstand sind mir nicht bekannt, die um so merkwürdiger sein

mögen, als schon früher (Corblet I. c.) ähnliehe Einrichtungen

bestanden, nicht blos als Gottestracht zu den Kranken, sondern als

eigentliche Saeraments-Processionen. So spricht Laufrank im cilflcn

Jahrliunderl vom Palmsonntage, an welchem in einem .Schreine nicht

sichtbar, zum .Andenken an den Einzug des Herrn in Jerusalem, das

Sacrament herumgetragen wurde. Matlhäus Paris (de vitis .Abbat,

monaster. S. Albani) erwähnt dasselbe Statut der Kantclbergcr Kirche.

Über die sogenannte Area Dci (GoUesarche) sind die Gelehrten

uneins. Wie aber immer die Sache sich verhalle, so viel leuchtet ein,

dass nach der Einführung des Frohnleicbnamsfesles zwei Dinge

nöthig wurden, erstens ein Gefäss, vom Zeigen (moiiiilrare, osieii-

drrc) Monstranz, Ostensorinni , Venerabel. Sonne, .Melchiscdoch

(Corblet p. 65) u. s. w. genannt, mit einem Griffe oder Untersatze,

wie am Kelche, um es zeigen zu können; zweitens ein Platz, der aiil

dem Altare zur Aufstellung desSacranientcs unlerwürdigcrLImgebung

von Lichtern u. dgl. ermiltell werden musste. Nun gestehe ich aber

offen, dass die Geschichte der Monstranze für mich wenigstens eine

dunkle und verworrene ist. Die älteste, welche ich kenne, ist die vor-

trelTIlclie ans liatingen bei Düsseldorf auf Kosten des Pfarrers gefer-

tigt im Jahre l:{()4. Vom Jahre I2U4 bis I3K4 ist aber ein weiter Weg

von 13(1 Jahren. Eine Pyxis als Monstranze anzusehen, gebt nicht an.

denn diese ist eben so wenig durchsichtig als ein Ciborium. Die

Sichtbarkeit gehört zum Frohnleichnamsfeste und da ist Cilas oder

Kryslall nolbwendig, wie zu Marseille, wovoreinst am Frohnleichnams-
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feste die Miitlcr Gottes mit dem Jcsukiiide iimhergetragpii wurde und

dieses trug in seinen Hunden die iui Kiyslaile sichtbare Hostie. Und

dennoch scheint es sich so verhalten zu haben, dass eine Pyxis

(Büchse) anfangs an vielen Orten die Stelle der Monstranz vertrat,

also die ältere Sitte des eucharistischen Gefässcs noch beibehalten

wurde. Conscrvator Fr. Bock, der bekannte Verfasser der Oeschiehte

der liturgischen Gewiinder, wird zu seiner Zeit über mehrere Gefässe

reden aus Hörn, also wenig durchsichtig; aus Elfenbein, sogar mit

eueharisfischem Bildwerk, also gar nicht durchsichtig, die wahr-

scheinlich zu keinem anderen Zwecke als zur Aufbewahrung des

h. Frohnleichnams dienten. Merkwürdig, dass sogar in Cöln und

Umgegend sich eine alte Monstranze findet, ausser der genannten in

Ratingen, die iilter ist als die durch Sighart bekannt gewordene zu

Preising. Überhaupt scheint es, dass das Frohnleichnamsf'est nicht die

schnelle Ausbreitung gefunden hat, die man nach dem Befehle Urban's

voraussetzen sollte. Nach der Versicherung Corblet's hatten im sieb-

zehnten Jahrhundert noch nicht alle französischen Kirchen eine

durchsichtige Monstranze. Durandus , Bischof von Mendc (lebte

nach Urban), zählt alle Feste auf, spricht aber vom Frohnleiehnanis-

feste gar nicht; es wird zuerst im Concil zu Vienne 1311 unter

Clemens V. besprochen und erst mit 1321 in Frankreich gefeiert,

scheint aber erst im fünfzehnten Jahrhundert zur allgemeinen Aner-

kennung gekommen zu sein.

Sehen wir nun auf den Platz, der auf dem Altare der Monstranze

eingeräumt werden musste, so scheint man anfangs, da die Ausstel-

lung nicht so häufig war wie jetzt, der sacramentalische Segen mit

der Monstranze (s. Corblet ect. p. 66) noch jünger ist, sich damit

begnügt zu haben, ein eigenes Sacraments-Gehäuse für jedesmal auf

den Altar zu stellen, und solcher künstlicher Gehäuse aus übergolde-

tem Eisen werden noch hier und dort unter alten Kirchengeräthen

gefunden, und sie waren bisher ein Räihsel. Dass der Altar selber

auf den heil. Frohnleichnam noch keine Rücksicht nahm, beweisen

augenscheinlicli die vielen Klapp- oder Flügelalfäre des fünfzehnten,

ja des ersten Drittels des sechzehnten Jahrhunderts, bei denen auch

nicht eine entfernte Ahnung von der Anlage eines Tabernakels (nach

jetzigem beliebten Ausdrucke Sacranientshäuschens) vorliegt. Eben

weil es im Altare felilte, wurde es an den Evangelien angelegt, und

die künstlichen Tabernakel zu Nürnberg, Ulm u. s. w. stammen alle

aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, ja Cöln legte das seine,

das früher für sehr alt galt, erst im sechzehnten Jahrhundert an, und

genaue Forschungen werden ergeben, dass kein einziges über das

fünfzehnte Jahrhundert hinausreicbt.

Mit dem Tridentinum fing man ungefähr überall an, das Taber-

nakel in einen Altar, Frohn- oder Scitenaltar, zu verlegen, und da

das Tabernakel selbst schon einer ziemlichen Höhe bedarf, so wurde

das frühere Altarbild nothwendig erhöht, und die späteren classischen

Einflüsse, das Sinken der Religion und ihrer Wissenschaftlichkeit

sammt allen ekelhaften Anhängseln der neuern Kunst- und Geschmaks-

richtung thaten das Ihrige, um am Ende aus dem Altare das zu

machen, was er ist. Der Stoff ist zu unerfreulich, um ihn weiter

auszuführen, zumal unsere gelehrten Verfasser alles Nölhige gesagt

haben. Eines jedoch muss ich noch hier berühren. Unsere Altarfor-

scher glauben, die Erfindung der Ölmalerei habe einen sonderlichen

Einfluss auf die Veränderungen des Altares ausgeübt. Ich erlaube mir

anderer Meinung zu sein, und versetze mich gleich in die Wirklich-

keit des Leiiens, Bei der frühern Tempera- und Goldgrundmalerci

blieb das Gemütli des betenden Beschauers ganz auf sich besehränkl,

und wurde durch kein Nebenvverk gestört. Mit der Ölmalerei, welche

auch die Schnellmalerei einführte, trat zugleich die Luft- und Land-

schafts-Fernsicht (Perspective) ein. Man denke sich nun eine Geburt

Christi, dabei zum ersten .Male die Landschaft von Bethlehem, mit den

Hirten und Schäflein auf den grünen Bergen und den Engeln in der

blauen Luft. Wie gross mag der Eindruck gewesen sein, der jetzt

noch ein äusserst lieblicher ist! Es ist auch kein Wunder, dass jetzt

die Sehnitzalläre ausser Gebrauch kamen, die mehr als ein .Menschen-

leben beschäftigen können, und am Ende den lebendigen Eindruck

der Malerei doch nicht erreichen. Was aber die Hauptsache ist,

durch Luft und Landschaft wurde der Gruppirung sogar überflüssiger

Gestalten ein grosser Spielraum gestattet, und in Verbindung mit

dem hereingebrochenen classischen Geiste, der Vorliebe für Nacktes,

Muskelverzerrung u. s. w. trat jetzt eine Willkür ein, die nicht nur

bald auf das ganze Kunstgebiet sich ausdehnte, sondern endlich auch

dahin ausartete, dass sie sich um die Christlicbkeit der Kunst gar

nicht mehr kümmerte, ja nicht einmal mehr die Kirche berücksich-

tigte, und ohne viele Umstände die ehristliehe Ost- und Lucidenseite

für den neuen Pinsel-Goliath verdeckte, vermauerte, veränderte. Es

genüge an diesen Andeutungen, denn wir werden boflentlich noch

au anderer Stelle Gelegenheit haben, uns über die Ölmalerei aus-

zusprechen, die wir für keinen Gewinn iler Kirche halten. .Man sehe

sich die Altäre des fünfzehnten Jahrhunderts an, wie frisch ihre

Farbengebung noch neben viel Jüngern nach- und eingedunkelten

Bildern aussieht, und man wird zugeben, dass beide, ChristentbuiD

und Farben, haltbarer waren.

Unsere Verfasser besprechen nun noch eine .Menge sonstiger

Einzelnheiten, liie Missstände des .Mangels der Vorhänge an Seiten-

altären, den Ursprung der Baldachine u. s. w., endlich die jetzige

Ausartung des Altars in einen Hochbau, der dem Opfertische seine

Bedeutung nehmen würde, wenn es eben möglich und die Kirche

eben nicht unverwüstlich wäre. .Allein wir haben schon das Mass

einer gewöhnlichen Recension überschritten und \ erweisen den Leser

einfach auf die Schrift selbst, die wir dliiie Bedenken für eine bedeu-

tende Erscheinung unserer Zeit halten. .Anregen wird sie hofl"cntlich

viel Gutes und zur Ausfüllung einiger Lücken hat sie selbst die

Fingerzeige gegeben.

Kreus er.

Städteanlagen", welchen er, so wie mehrere andere junge Gelehrte,

vor Kurzem in dem landständischen Saale in Wien gehalten hat,

ist (bei Gerold in Wien) im Drucke erschienen.

' InKrakau wird die Herausgabe eines Prachtwerkes „Geschichte

und Beschreibung der Kr;ikauer Kathedrale'' von dem hochwürdigsten

Bischof Leto w sk i vorbereitet. Ein sehr fleissiges Quellenstudium

und eine ausführliche kunstgeschichtliche Würdigung seiner Gemälde,

Altäre und seiner Schatzkammer, verbunden mit einer vorzüglichen

artistischen Ausstattung, sollen dein Werke eine hervorragende

" Die bedeutendsten kirchlichen Sliflungen. welche dasMittelalter

in Frankfurt a. M. hinterlassen, ist die Wahl- und Krönungs-
kirclie der deutschen Kaiser zu St. Barth olouiae in Frank-
fLirt a. .M. und die mannigfachen Erinnerungen, welche die katho-

lische l'farrkirche Frankfurts hervorruft, müssen auch in den weite-

sten Kreisen ein ungewühuliehcs Interesse erwecken. .Aber abge-

sehen von der grossen historischen liedeuluntj dieses Gotteshauses,

so gehört der Frankfurter Dom auch in arehäologiseher Hinsicht zu

einem der interessantesten Beispiele der Frühgothik in Deutsehland.

Er wurde im Jahre 1269 vollendet und von diesem Bau ist noch das

gegenwärtige Langhaus des Domes erhalten; i'M'.i wurde der alte

Chor abgehroehen und ein neuer angebaut. Die Kirche besitzt gleich

hohe Sehille mit viereckigen Pfeilern, die an den Ecken ahgcpfalzt

sind unil Dreiviertelsäulen als Gurtträger besitzen. Der Chor ist im

reiehcren gothischen Styl ausgeführt, das Querschifl' ungewöhnlich
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ausgedehnt, so dass die Kirehe die Form eines grieehisehen Kreuzes

erhall. Von besonderem Wertlie sind auch die aus dem J. 1427 aus-

gefülirten und entschieden im Charakter der Colner Schule ausge-

führten Wandgemälde des Chores. Im J. 18öä~1856 wurde der Dom

eimr bedeutenden Kestauration unterzogen und es wiire daher ein

gereelitferligler und hei Gelegeniieit der Kestauration günstiger

Anlass gewesen, nicht nur die geschiehtiichen sondern auch künst-

lerischen Verhältnisse der Bartholomäkirchc zu Frankfurt a. M.

gründlich und ausführlich zu behandeln und durch entsprechende

Illustrationen zu verherrlichen. Iher dieselbe liegt uns zwar gcgen-

wärti" eine kleine Monographie von IJr. 1!. J. Köme r-B ü cb ner vor,

welche im J. 1837 erschienen und den Zweck zu besitzen scheint, die

Aufmerksamkeit auf dieses Bauwerk neuerdings hinzulenken ; aber

wir müssen gestehen, dass diese Monographie uns nur wenig befrie-

digt hat. Dieselbe mag zwar sehr fleissig und sorgsam in historischer

Beziehung gearbeitet sein, dagegen liisst sie vollends unhelViedigt in

Bezug auf die künsthistorische Erläuterung und noch weniger dürften

die schlechten Holzschnitte entschädigen, die das Werk zu illustriren

bestimmt sind. AVir können desshalb auf dasselbe nicht näher einge-

ben, da es uns in dem Werke an den entsprechenden Anhaltspunkten

mangelt.

Hildesbcim, welche dem Ende des XII. oder Anfang des XIII. ,lahr-

bunderts angeboren sollen und einem .Aufrufe zur Bildung von Para-

mentenvereinen. Nr. 2 enthält eine Fortsetzung der „Briefe an eine

edle Frau" von Prof. Kreuscr, worin die Bedeutung und Formen des

Nimbus abgehandelt werden; die Heleuchtung einiger |>raktiscber

Fragen wegen .Xnscballiiiig iles „Kirehenschinuekes". und eine Bespre-

chung mehrerer Beispiele über die Itarstellung Üott Vaters durch eine

aus den Wolken gestreckte segnende Hand, welche sich in dem
II. Bande des Jahrbuches der k. k. Central-Commission vorlinden. .\n

artistischen Beilagen bringen beide Hefte zwei Farbenlal'eln mit roma-

nischen Ornamenten und Zeichnungen zu einer Vesper-Stola, zu einem

biscbüllichen llandscliuh mit aufgesticktem Kreuz, zu einem Chor-

mantel u. s. w.

° Von Viollet le Duo erseheinen bei Bame in Paris nun auch:

„Entretiens sur 1' arehitecture" in monatlichen Lieferungen. Für

Freunde mittelalterlicher Baukunst dürfte dieses Werk von grossem

Interesse werden. Bis jetzt liegen zwei Hefte mit Tafeln und Holz-

schnitten vor.

•W. Lühke's „Geschichte der Architcctur" hat in verhältniss-

mässig kurzer Zeit einen so erfreulichen Anklang gefunden, dass die

erste Auflage derselben schon im J. 18S7 vergriffen war. Gegen-

wärtig erscheint nun eine zweite .Auflage dieses sehr empfeblens-

werthen Werkes in einzelnen Lieferungen mit einigen wesentlichen

.Abänderungen und wobei auch die Zahl der Holzschnitt-Illustra-

tionen von 200 auf 400 vermehrt wurden. Wir machen vorläufig

auf das Erscheinen dieses neuen Werkes die Freunde der Baukunst

aufmerksam.

° Das zweite Heft(.1. 1SÖ8) der Zeitschriftfür christ. Archäologie

und Kunst, herausgegeben v. Quast und Otte, bringt die Beschrei-

bung und Abbildung des Elfenbein-Relief auf einem lateinischen

Evangelienbucb der Hamburger .Stadtbii)liothek von Chr. Petersen,
einen literarhistorischen Nachtrag zur Erklärung des Werbener Kel-

ches V. J. Zacher und eine Fortsetzung der archäologischen Reise-

berichte von Hr. v. Quast, welelie diesmal Ammcnsleben und

Hamm ersl eben betrifft. — An kleineren Aufsätzen und Notizen

haben wir gefunden : die Urkunde des Bischofs von Hildesheim über die

Einweihung der Set. Michaelskirchc im J. 118G, Reisenotizen über alte

und neue Kunst, eine Notiz über die goldene Altartafel zu Basel

und einen Beitrag zur marianischen Symbolik; ferner: Mittheilun-

gen über Erhaltung und Zerstörung der Denkmäler und literarische

Anzeigen.

• Von dem zweiten Jahrgange der Zeitschrift „K i r c h e n-

schmuck", herausgegeben unter der Leitung des christlichen Kunst-

vereines der Üiöccse Rottenburg sind zwei Hefte erschienen. Wir
hegegnen Nr. 1 einem Aufsalze über die Wahl und Anfertigung von

Bildern auf kirchlichen Fahnen, einer Beschreibung der Kunstschätze

zu Nieder-Al lach in Nieder-Baiern, bestehend aus einer Casula,

einem Zingulum und Pastorale des b. Godehard, Bischofs von

" In Paris ist ein Werk von allgemeinem kunsthistorischem Inter-

esse unter dem Titel: „Histoire de l'Art on France" erschienen, das

ein kritisches Verzeichniss von allen Schriften über Malerei, Sculptur,

Architectur und Kupferstichkunst in Frankreich enthält, welche von

den ersten Zeiten bis auf unsere Tage herausgegeben wurden.

' Die Gesellschaft für Untersuchung und Erhaltung der Alter-

tliümer im Grossherzogthume Luxemburg bat der k. k. Central-

Commission den jüngsten Band ihrer Publicalionen (Bd. XII) vor-

gelegt und zugleich den Wunsch um ferneren Austausch der Schriften

ausgesprochen. Das Werk, dessen Inhalt — der Eigenthümlichkeit des

Landes entsprechend — theils französisch, theils deutscli geschrieben

ist, zerfällt in zwei Abtbeilungen. Die erste Abiheilung enthält alle

auf den Organismus, die Leistungen und Administration der Gesell-

schaft bezüglichen Mittheilungen. Die zweite Abtheilung dagegen

wissenschaftliehe Abhandlungen, worunter wir bemerken eine Abhand-

lung über die Rümerbegräbnisse mit den Gemarkungen der Gemeinden

Waldbillig, Höflingen und Stoinfort v. Prof. Job. Erap I ing; — Essai

elymologique sur les noms de lieux du Luxembourg gcrmaniquc par

M. de la Fontaine - und Geschichte der Michaelskirchc in Luxem-

burg, V. N. Breisdorff. — Dem Bande sind drei lithographirte

Tafeln , wovon zwei römische Altcilhümer und die dritte eine Glocken-

Inschrift enthält — beigegeben.

• Das Iclzte Doppelheft des Jahres 1857 von Didrons's „Annales

archeologiques" bringt eine Abbildung und Beschreibung des byzan-

tini.scben Reliquienschreines zu Limburg, von Abbe Ibach; eine

Fortsetzung der Abhandlung über kirchliche Gewänder und zwar über

die Bekleidung desAltars, vonM. X. Barbier de Montault; Nach-

träge zur Abhandlung über Glocken mit einer Abbildung von M. Chr.

Sa uva gnot und Baron de Föns Melicoq, eine .Abbildung und

Erläuterung der Mosaik in der Kathedrale d'Aostc und die gewöhn-

liche archäologische Bibliographie.

Aus der k. k. Hof- und Slaatsdruckerei.
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N^"6. III. Jahrgang.

Der romanische Baustyl in Österreich.

Von Dl-. WilliohiL \A\ l)ke I).

In den österreichischen Ländern, mit Ausnahme der

italienischen Provinzen , ^^elche iiire eigene Kunstweisc

entwickeln, stehen alle Gehietstheile unter dem Einfliiss

deutscher Kunstiibung. und seihst auf Siaven , Romanen

und Ungarn wstreckt sich die Herrschaft des deutsch-

romanischen Styles. Doch scheint keine feste Schultradiliun

sich hierher fortgepflanzt, sondern nur in sporadischer

Weise von verschiedenen Punkten eine Einwirkung statt-

gefunden zu haben. Wir linden in der reiflich gepflegten

vorwiegend ]diantastischen Ornamentation densellien Gruiul-

zug, den wir in den Schulen des südwestlichen Dentscli-

lands und der Schweiz angetroffen hatten, aber wir werden

zugleich gelegentlich durch auffallende Anklänge an säch-

sische Bauten überrascht; daneben mischt sicli in den süd-

lichen Gegenden mancher Einfluss der lombardischen I5au-

weise, besonders in der Anlage und Ausbildung der Portale,

ein. Bei der Planform zeigt sich wieder darin etwas Gemein-

sames mit süddeutschen Anlagen , dass das KreuzschilV

häufig fortgelassen wird und die drei Schiffe ziemlich in

gleicher Linie mit drei Apsiden schliessen. Damit fällt denn

auch eine reichere Thurmentfaltung fort, und nur in einer

alten Abbildung der ehemaligen Domkirclie zu Salzburg

*) wir eiitnL'hinen (Jiese niirstelliing dem nfut'stcii Ui'tle ii«i' /. w e i 1 1'

u

Aullayi' von Liibke's (beschichte der Ärchiteetur (Ciilii lööö , K. A.

ijei-ai ;i u n 's Verjjifjsexpedition). Ztii« eisleii iV1;ile wii-d ilai-in rieii

Denktiuilert des (isterreieliischen Kaisersl.iiites eine j^i^issere Anfinerksjuri-

keit zugewendet nnd der Versuch j^einacht, die Lücke »ns/ufitllen. welche

bisher in ühnlichen Werken in Bezug' auf Österreich xorhamtcn war.

Wie der Herr Verfasser bemerkt, benutzte er nebst den Werken vmi

I. ichnowsky. dann von Ernst und Oescher, vorzüglich als

Quellen ..eine Keihe von Publicationen , die hauptsüchlich durch die

Thiitig;keit der k. k. Central-Commission hervorgerufen wurden, nnd in

denen eine umfassendere Durcbfor-schnng der österreichischen Denkniiiler

aligeslreht wird"; dann das i*iaclitwerk : .Mittclaltei'liclie Kunstdeuk-

male des österreichischen Kaiserstaates von Dr. G. Ili'iiler, It. i.

Bitelherger und v. .1. Hieser. Stuttgart löliü. 1). Iled.

III.

erkennen wir ein iistliches Kreiizscliiff" mit zwei rreppen-

Ihiirmen an den (liebelseiten und einem achteckigen Kup-

pelthurm auf der Vierung, daneben dann die beiden West-

thiirme. Mit letzteren müssen sich sogar die bedeutenderen

Kirchen in der Regel begnügen. Eine höhere Entwickelung

der .\chitectur scheint überhaupt erst seit 1130 begonnen

zu haben, und diesem späten .\nfange entspricht das lange

Festhalten an romaiiisclieii Eormen, das wir in der l'mge-

staltung des sogenannten Übergangsstyles bis tief in die

zweite Hälfte des XllI..Iahrluinderts verfolgen können. Ohne

also im Ganzen und (irossen neue Gedanken und Concep-

tionen zu entwickeln, nehmen die österreichischen Länder

die anderwärts ausgeprägten Fornien auf und fügen iliucii

lediglich in der bildnerischen Belebung einen Schmuck

hinzu, der allerdings eine seltene Fülle und Beweglichkeit

der Phantasie verrälh und bisweilen Schöpfungen von

vollendeter Durchbildung, von unübertroffener Schönheit

des Details hervorbringt, welche freilich mit der Rcdilieit

und Phantastik der (igürlichen Darstellungen an denselben

Werken in schreiendem Gegensatze steht. Diese Wemlung
lässt sich etwa seit dem Jahre 1200 wahrnehmen uiul gibt

sich auch in der Aufnahme des ganzen im deutselien Iber-

gangsstyl herrschenden Constructions-Systems kund.

Zu den in Österreich sehr seltenen Resten iVüliromani-

scher Zeit gehört der interessante, wahrscheinlich niteh aus

der zweiten Hälfte des XI. .lahrh. Iierrülirende Kreu/.gang

des Benedictinerkloslers Nonnberg zu Sa 1/ bürg').

Das Düstere des l'^iniliiicks. die sehr schweren, massigen

Formen, die aliiiorme (iestalt der Säulenbasis als umge-

stürzten Würfelcapitäls, die |)riiuitiven Kreu/.gewölbe deuten

auf eine noch ntwickelte Epoche der Bautliätigkeit.

') Nacli llr. Ilcid ci-\ Aiiualiinc (.lalirbucli der feniral-foiuiiiission II. lid.

|i. IT) gehurt dieser Kreuzgang in die ersle llalfle des XI. Jahr-

hunderts. I). Ited.

21
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l)iesf merk\vür(li<;t' Anhige dürfto unter iillcn doiitsclieii /.weite Hälfte iles XII. .l:iliiliiiiiilcit-<. Eine hiiclist iHiiiii;ile

Ki-euzgängen wohl (hi.s liiielisle .Aller Leaii.>i|)nu'lieii. .Auch .Aiiliige i.st siidaiiii die Slift.sLiiciie St. l';i ii I im La vii ii 1 1 li a I

(las in verwandter Coiistructioii.sweise au.sgeführte Ca|iilel- (ebenfalls in Karntlioii) , mit zwei 'J'liiirmen und N'orlialle.

liaus und die westliche Vorhalle der Kirehe sind friihroma- dstlichein Kreu/..sciiilT und drei Ajisiden , an Pfeilern iinil

iiiselie Reste. Die übrigen bis jetzt bekannten rein mmani- liiig<'ii mil vorgelegten Halbsänlen geglieilerl. Einfache

seilen Bauten Osterreiebs gebi'iren ins XIF. .lahrlnindert, IM'eilerliasiliken der Kärnthener IJaugriippe linden uii' ferner

und zwar überwiegend in die zweite Hälfte desselben. .Auf- in der l'rämonstralenserkirehe zu (j li \c ii I h a I mil gei'ad-

fidleuder Weise seheint die Furni der Sänlenliasilica, die linii;eni Sehluss des Chores und seiner Abseiten; sodann in

wir im südwestliehen Deutschland so oft trafen, in den der Stiftskirche zu Eberndorf mit ausgedehnter Krvpla

österreichischen Ländern gar nicht vorzukommen, und unter (bor und Kreuzschifl', und in der Cistercienserkirche

seliist von der gemischten .Anordnung wechselnder Säulen zu Nikti-ing bei Klageiifurl einen Bau mit KreuzscIiilV.

und Pfeiler linden sich so vereinzelte Beispiele, dass auch doch ohne Krypta, der bei entschiedenen l'bergangsformen

diese Anlage sich als eine fiemdartige verräth. Dahin gehiirt ursprünglich ein tlaeh gedecktes MittelschilT iiatte. So soll

S. Peter in Salzburg, im Wesentlichen vielleicht noch auch ilie Stiftskirche zu S e i tens t ett e n trotz iiirer Mo-

die nach dem Brande von 1127 errichtete Kiiche, deren dernisiriingdieSpureu einer Pfeilerbasilica zeigen, und end-

(irundriss trotz späterer Veränderungen den ehemaligen lieh hat Böhmen in der grossen Prämoiistratenserkirclie zu

XN'echsel von zwei Säulen und einem Pfeiler deutlich er- Mühlhausen (Milevsko) eine ähnliciie Anlage aufzu-

kennen lässt. Das Schill", ursprünglich (lacli gedeckt, wird w eisen. L'nter den ungarischen Kirchen gehören hieher die

von gewölbten SeitensdiifTen eingeschlossen, verbindet Kirche zu Fe I s o- O rs und der Dom zu E ii n fk i rchen .

sich im Westen nu't einem viereckigen lliiu|)tthurnie , öst- ein stattliclier Bau mit vier 'l'hürmen , (dine Kreuzsciiitf.

lieh dagegen mit einein wenig ausladenden Qucrschiire, des- niit drei .Apsiden am Ende des dreischiftigeu Langhauses und

.sen Vierung eine Kuppel trägt, und an weiches sich der einer Krypta in der ganzen Breite der Anlage.

kurze , später umgestaltete Altarraum mit rechteckigem In der Regel nahm man indess die vollständige Wöl-

Schlusse sciilicht anfügt. Erinnert hier die Anordnung der bung der drei SchifTe und den damit verbundenen, durch

Arcaden am meisten an sächsische Vorbilder, so ist dies vorgelegte llaihsäiden gegliederten Pfeiler auf. Doch scheini

noch entschiedener bei dem erst nach I14ö erbauten Dom diese vollendete Ausbildung der romanischen Basilica erst

zu Seckau der Fall, dessen Arcaden einen noch reicheren um 1200 allgemeiner in Osten-eich eingedrungen zu sein,

Wechsel in der Gestalt der Stützen zeigen und obendrein wenngleich hier wie überall die Cistercienser der Bewegung

mit jener rechtwinkeligen Umrahmung versehen sind, welche den ersten Impuls gaben, und die grossartige Abteikirche

wir an S. Godeliard in Hildeslieim kennen gelernt haben. 11 eiligcnkreuz in consequent durchgefüiirter rundbogiger

Doch ist die Basilikenanlage durcli Fortlassen des Kreuz- VN'ölbung, obschon mit ungemein schlichter, fast nüchterner

Schilfes wesentlich vereinfacht, und auch die Delailbehand- Formenbeliandlung bereits IIS7 vollendet war. Die Kii'che,

lung beschränkt sich auf die Formen der attischen Basis deren Gesammtlängc sich auf 2öö Fiiss beläuft, gehört zu

nut den Eckknollen des wenig verzierten AA'ürfelcapitäls, den bedeutendsten österreichischen Bauten dieser Zeit und

und im .\usseren auf den schlichten Rundbogen- und Wür- erhielt nachmals durch die grossai'tige Erweiterung des

felfries. In diese Reihe gehört sodann noch St. Georg auf Chores eine imposante Innenwirkung. Den Rundbogen haben

dem Hradsebin zuPrag, eine stark verbaute kleine Basilica ferner in allen Theilen die interessante Kirche zuDeutsch-

niil Säulenkry|ita und ziemlich rohei' .Ausführung, ehemals A I teil b u rg vom Jahre 1 2 I 3. Das Langhaus derFra n cis-

im MitlelscIiilV ebenfalls (lach gedeckt, über den Seiten- caner ki rche zu Salzburg ist dagegen ein ungemein

scliilTen aber mit Emporen versehen, deren halbirte Tonnen- klar entwickelter Bau der entschiedenen Cbergangsepoche.

göwölbe auf gewisse südfranzösische Bauten hinzuweisen der s(dion in der Pfeilcrbildung die consequent durdige-

sclieineu. Die Thürme stehen hier am östlichen Ende neben führte .Anlage mit reich gegliederten Gurten, spitzbogigen

den Seitenschiiren, gleichsam als Kreuzarme. .\rcaden und (jewölben anzeigt. Fenster und l'ortale sind

In überwiegender Mehrzahl ist die Pfeilerbasilica zur jedoch noch im Rundbogen geschlossen, die Details einfach

.\nwendnng gekonuiien, und zwar zunächst mit flach ge- und selbst |iluinp, mit .Ausnahme eines prachtvollen S\u\-

deckteni Miltelschill". So zeigte es ursprünglich der Dom zu jiortals, wahrscheinlich einem ehemaligen Kreuzschill'e an-

Gurk in Kärnthen, dessen Ilauptdispositionen in naher gehörig, in Beichthum und Schönheit der Ornamente,

Verwandtschaft mit dem Dome zu Seckau stehen, denn auch Scldankheit der Verhältnisse, farbigem WecJisel der Stein-

liier endet das Langhaus ohne Kreiizschiir mit drei .Apsiden, lagen sich von der übrigen Behandlung so nntersehcidend.

auch liier schliessen zwei westliche Thürme eine XOrballe dass man an italienische .Arbeil denken miiss. Der Chor ist

mit reich gegliedertem innerem Portale ein. Dagegen besitzt ein durch Originalität und Grossarligke't der .\nlage ausge-

dieser einfacheBau an seiner luiiiilertsäuligen Marinorkiypta zeichnetes Werk der späteren Gotliik. Hierher gehört auch

ein prachtvolles l'nicum seiner Art. Die Bauzeit fällt in die die Stiftskirche zu Innichcn in Tirol , eine entwickelte
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Aiiliitfc' mit Ki'vpta iiiid Kreii/.scliilT, mit reit-lici- Oniiimcn-

t;iti(iri, nameiitlicli iioi ;iiis(>liiilirlnMi Porlaleii ausgesl;ittcl.

(iiirimtei' (Isis uestlicho luicli lomliiiiilisciici' liiuiwciso i'iiicii

V(iri);ui hatte, dessen Siuiieti ciieiiials auf Liiweii nilileii.

Diese ulFenbar aus Italien stammende Purtalaiiiage fand sich

i'liemals auch am Dom zu Salzhurg und an der .Stilts-

kirdie S. Zeno. Auch in Böhmen gibt es einige bedeu-

tende Bauten dieser Zeit, so die Dechanteikirche zu Eger,

welclie Anklänge an den Dom /.n Bandierg zeigen soll

;

die grosse, 1197 begonnene Collegiatkiiciie zu Te|il,

264 Fuss lang, mit zwei Westthürmen, KreuzsciiiiV und

drei Apsiden, die mittlere aus dem Zehneck gesciilossen;

ähnlieli wie es scheint und nicht minder stattlicli die Kirche

zu Tismitz, ebenfalls mit drei Apsiden und zwei West-

thürmen.

Am bedeutendsten ohne Zweifel entfaltete sich dieser

Styl in den rein deutsciien Provinzen , namentlich Nieder-

österreicli. liier Iritt uns in der grossartigen Cistereienser-

Abteikirche zu Lilien fei d eine der glänzendsten Leistun-

gen des deutschen Ubergangsstyles entgegen. Von der aus-

gedehnlen Klosleranlage ist die Kirche sammt den Kreuz-

gängen und dem Capitelsaal aus dieser Zeit erhalten. Er-

stere, von 1202 bis 1220 erbaut, zeigt sclum im Gruudriss

die originelle Bedeulsamkeit . weiciie den meisten Bauten

dieses Ordens eigen ist. Der Chor, ursprünglich polygon

geschlossen , wurde naclimals durch einen imposanten

(piadratischen Hallenbau erweitert. Die acliteckige Pfeiler-

form dieser Tiieile so wie die seltsam barocken Consolen

an deren oberem Ende, endlich die unorganische Anfügung

dieserTheile scheint dafür zu sprechen, dass dieselben erst

nach Vollendung des ganzen Baues hinzugefügt worden

sind, um die Wirkung des Chores zu steigern. Das Kreuz-

schiiT erhält ebenfalls durch Nebenhallen eine erhöhte Be-

deutung. An den Gewölben wie an den Arcaden des Schifies

ist der Spitzbogen conseijuent durchgeführt , an den Chor-

arcaden dagegen herrscht noch der Bundbogen, der auch

an sämmtliciien Fenstern und Bogenfriesen sich findet. Die

Profilirung der Gewülbrippen hat im Sciiilf bereits gotliisciie

Formen, wie denn auch der ganze Grundplan hier mit seinen

schmalen Gewölbjochen die quadratische Gliederung der

Basilica aufgibt und gothiseher Anlage sich zuneigt. Die

Dimensionen sind höchst bedeutend , die ganze Kirche

2()4 Fuss lang, das MittelschilT, bei 29 Fuss Breite, 78 Fuss

hoch, verrälh schon die schlank aufstrebende Tendenz.

Auch das Äussere überbietet in seiner reichen und klaren

Gliederung die sonst so einfache Bauweise dieses Ordens.

Ein wahrhaft verschwenderischer Beichthum ist aber an dem

Krenzgange entfaltet, der mit seiner regelmässigen .Anlage

dem zierlichen , leider modernisirten Brunnenhaus , der

reiclien Ornamentation , den vollendet schönen Bogenöff-

nungen sammt den» Schmuck von über 400 Säulen ans

rothem Marmor eines der glänzendsten Beispiele klöster-

liclier Prachtarchitectur bildet. An ihn sehliesst sich der

k;ium niindir bedeutende Kreuzgang zu 11 eil igen k r e n z.

dessen B(jfien- und Gewölhstiilzen eheufalls in mannigfal-

tigster Art mit 390 scblaNken Säulen decorirt sind. Eine

dritte bedeutende Krenzgang-Anlage der Übergangszeit aus

den Jahren 1205—1217 findet sich in dem ebenfalls

Nieder-Osterreich angehörenden Cislercienserstift Zwettl.

In diese Epoche gehören ferner die Collegiatkirciie zu .Ar-

dacker vom .lahre 1230, deren modernisirtes SchilF die

spitzbogigeu .\rcaden und die abgeschrägten rmnanischen

Pfeiler zeigt; die melirfach umgebaute Stiftskirche in

St. Polten, ohne QuerschilV mit drei Apsiden und zwei

\Vestthürnien; Fa^ade. QuerschifV und Chor der Kirche zu

Klost er neubu rg, welche auch eine reiche und schöne

Kreuzganganlage im vollendeten Übergangsstyle besitzt:

dann die Stiftskirche zu Neustadt mit Schill" undThürmen,

ein grossartiger Bau dieser Epoche, s|>itzbiigig in den Ge-

wölben bei ruiidbogigem Schluss der Fenster und Portale:

endlich in Wien selbst die durch ungemein edle Orna-

mentik, klar entwickelte Pfeiler- und Gewölbanlage und ein

bedeutsames Querschill' ausgezeichnete Michaelskirche.

so wie die Fa^ade und das Westportal (die sogenannte Bie-

senpforte) am S t ep h a nsdom e, wo die brillante Deco-

i'ation in merkwürdigem Conirast mit der ungeschickten

Phantastik der figürlichen Darstellungen steht.

Eine geschlossene Gruppe bilden sodann die unga-

rischen Bauten. Sie folgen in .\nlage, Construetion und

Detailbilduug im Wesentliclien dem romanischen Style

Deutschlands, haben am .\usseren, an Portalen , Fenstern

und Bogenfriesen den Bundbogeii: im Inneren dagegen an

den Gewölben meistens den Spitzbogen und in der Gestal-

tung des Grundrisses, übereiustiinmend damit, die schmalere

Anlage der Gewölbfclder bei gleicher Z^lil der Joche im

MitfelschifTe und den Abseiten, wie wir sie in Lilienfeld

fanden. Das KreuzschifT ist bis jetzt unter allen ungarischen

Bauten romanisciier Zeit nur an der Kirche zu Ocza bei

Pesth gefunden worden: alle übrigen Anlagen hahiMi den

gleichmässigeu Schluss der drei SchifVe durch .Apsiden, von

denen die mittlere bisweilen um ein Geringes vorgesclioben

wird. An der Westseite erheben sich 'in der Regel zwei

stattliehe Thürme mit steinernen Pyramideudächern, zwi-

schen ihnen öirnet sieh die Vorhalle durch einen weiten

Bogen gegen das MitlelseliilV, dessen geringe Längeuaus-

dehnung dadurch etwas vergrössert i.sf. in der Ornamen-

tation eutlallen die ungarischen Bauten den höchsten Beich-

thum und bisweilen eine seltene Sciiönheit niul Originalität.

Zu den wichtigsten Denkmälern dieser Gruppe, die ihre

Verbreitung in den Gegenden zwischen Drau und Duuau

findet, gehört die auf steiler .Anhöhe gelegene Benedictiiier-

ablei Martiusberg, im .\III. Jahrhundert neu hergestellt

und 1222 eingeweiht, ein Bau in entwickelten l'bergangs-

formen, mit reich gegliederten Pfeilern und .\rcaden und

conseqneut durcligel'ühitem Spitzbngen: der rechtwinklige

Schluss des Churc. und eine ausgedeliule krvptenanlage
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sind lieiiRMkoiisucrlli. iJiiliiii reiner tlie Kiiclic zu Lölicnv

(Leiden), deren Äusseres eine aiisjireciieiid kliire (lli(!de-

riinü' zeigt, nmi liei der die Anlüge ilei- drei Apsiden niieli

dem in Ungarn herköninilielieii lir;iiiciie durcligerrdirl er-

sciieint; didiiii der Dom von Wes/prini, die jetzt zer-

störte Kirche von Niigy Kiiroly, und die grijssteiitlieils

in 'rrüminern liegende Kirciie zu Zs ii ni i)e k , deren (Jrund-

riss die norniide Anlage dieser ungariseiien B;iuton darlegt,

und deren malerische Ansieht eine Anschauung von dem

Svstem der C'onstruction gewährt , die hier schon dem

Gotliischen sicii nähert. Den hoehsten Glanz entfaltet diese

Architectursehule an der Stiftskirche S. Jak, die in der

Gliederung des Äusseren und der reichen Decoration alle

anderen üherliietet, nameullich aher eines der jirachtv<jllsten

Portale l)esitzt, die der rouianisciie Styl hervorgebracht hat.

Im entschiedensten Gegensatz zu der reichen Aus-

hildnng der ungarischen Kirchen stehen die kleinen,

schnuicklosen . selbst rohen Bauten Siebenbürgens, die

indess, wenn gleich mit beträchtlichen Beschränkungen,

die wesentlichen Mei'kmale des romanischen Styles zeigen.

So die Kirche zu i\lichelsherg; sie hat ein ilachgedecktes

Älitteischift', tonnengewölhte Abseiten und auf dem Clior-

quadrat ein Kreuzgewölbe; an der Fayade ist eine mit dem

Fortal vei-bundene zierliche Flächengliederung durch Blend-

bögen auf W'andsäulclien bewirkt worden.

Eine im ganzen Bereiche des österreicliischen Gebietes

häufig vorkommende Anlage kleinerer Art bilden die Hund-

capellen, die nur selten als Baptistereien gedient haben,

wie die Capelle zu l'etrouell in Niederösterreich, auch

nur ausnahmsweise Pfarrkirchen gewesen sind , wie die

Bundbauten zu Sehe i b 1 i ngk i r eben und zu S. Lorenzen

bei iMarkersdorf, sondern grösstentheils die Bestinunung

eines Karner (Carnarium) , d. h. einer Grabcapelle gehabt

haben. Sic liegen daher in der uumittelharen Nähe der

Ibiuptkirchen, In der Kegel iiuf dem Friedhofe, sind mei-

stens kieisfiirmig angelegt und mit einem Kuppelgewidbe

hedeekl. und liiiben ge« rihnlich eine kleine Altarapsis. Vor-

züi;lieli charakterisliseh ist aber fiir alli' diese Bauten, dass

unter dem Hau])traume sich eine Gruft befindet. Reich ge-

gliederte Anlagen dieser Art findet man zu DcMitsch-

Altenliurg, Mödling, Neustadt (achteckig mit Apsis).

in Steiermark zu .1 a h r i n g , Hart borg, S. La m h re c li I

und tiaisthal (die Apsis auf einer Console). in Ingarn zu

Ode nburg (achteckig) und in interessant abweichender

Form, mit vier auf der Grundlage eines Kreises nach aussen

viirs|U'irigenden Haihkreisnischen, zu I'iipocz und S. ,liik.

in Bidmien zu G e o r g s berg, l'lzenec, Sclielkowitz

und drei kleine Hundbanten zu Prag. Endlich begegnet

uns in ganz Österreich eine Menge oft zierlich ausgebildeter

einschiffiger Kirchen, di(! entweder ihren Tlunrn auf dem

Chorraumc haben, an den sich dann eine Apsis lehnt, wie

die Gertrudskirche zu Klo s t er neubu rg, St. .lohaun

im Dorf und S. Martin in Campill bei Botzen, auch

wohl ohne Apsis mit geradlinig schliessendem Chor, wie

die Bnprechtskirche zu N'ö I kerma rk t , oder es tritt der

Thurm an das Westende des Schilfes, wo ilann eine Empore

sich gegen das SchilT ölTnet , so besonders in Böhmen die

Kirchen zu Zübor, Tetin (mit geradem Chorscbluss).

Poric (mit Krypta), S. .lakob (mit reicher Belebung des

Ausseren durch grosse Beliefgestalten) und endlich als

eleganteste, mit reichem plastischem Schnuick ausgestattete

Anlage die Kirche zu Schö ngra b er n.

Endlieh erwähnen wir noch der Doppelcapelle auf dem

Schlosse zu Eger. Die untere Capelle ist niedrig und ihre

einfachen rundbogigen Gewölhe ruhen auf vier kräftig

gedrungenen Säulen mit mannigfach verzierten Capilälen.

I)ie obere Capelle hat dagegen spitzbogige Rippengewölbe

auf ungemein schlanken, elegant gehildeten Säulen,

Bericht über eine kunstarchäologische Reise in Böhmen und Mähren.

Von L)r. 1-^iasiiius Wo cd

I.

Trcbio.

Sechs Meilen in östlicher liicliluug \(in l!nmn liegt im

Thale der Iglava die Stadt Tfebic (TrebitschJ, deren bereits

in erkundendes XII. .lahrhundcils Erwähnung geschieht. Auf

der im Westen der Stadt sich erhebenden .\nhöhe stand vor

*) Der Vurfitsser hat bekanntlich seine Heise im Auftr.t{^e (Jer It. k. Cen-

tral - Citnimission unteriKunmcn nnrl seinen Berielit im Ueoeinher 18.'>7

an «Ueseihe einj^esendet. Nebst der Hesehreihniij^ iler Kirche /.n Tre-

hic hat er anch jene der Kirche und des Kreiizj^iinj^es von Tisclinowil/.

geliefert. Letztere werden jedoch in dem ...lahi-ltnche" der k. k. Centr;il-

Commission ausführlich behandelt werden , daher deren Beschreibung

hier unterbleibt. Zwar wird auch Tfebic im Detail verüirentlicbl, jedoch

nicht in den l'ublicatiunen der k. k. Centrat-Cotninission, sondern in den

„Milt<'hdtei liehen Kunstdenkmalen des Osten eiihiscben Kaiserstaiilcs".

U. Ked.

I<. li. Coiisorviilor in Prag 'J.

Zeiten eine laiidesfürstliehe Burg, «elelie um das .lalir I l(ll>

die Söhne Konrads, Herzogs von lü'ilimen ,
1'

I r i c li uiiil

|j i p o 1 1, von denen der Erstere über das Brünner, der Zweite

über das Znaimer Fürstentliuni herrschte, dem Benedicti-

ner-Orden übeigai)en. Bereits im Jahre 1110 soll die Kirche

bei der neu gestifteten Abtei gennindi't und von dem Olmil-

tzer Bischid' .Idhann 11. eingeweiht wdiilen sein. Sowolil

die tirüuder dieser frommen Slil'tung, als auch ihre Sliline

Kiinrad II., F'ürst zu Znaim, und S p i t i h n e w, Fiirst von

Brunn, hatten das Kloster zu Trehic reich dotirl , so zwar

dass dasselhe das ansehnlichste Bcnedictiner-Khister Mäh-

i-eiis wurde. Als erster Abt daseihst wird Kiinn angeführt,

der im .iahre 1 lliS starli: deiiisi-llieii loliite All albert: im

Jahre 1 IGO erscheint urkundlich Näilej, smlanii um 1174

Kuno II.. und vuin Jahre I IS4 — l'iül Tiburcins, unter
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dessen Uegieniiig der Hriiiuier Herzog S[iililiiiew der

Ahtei nicht iillein idle Besitzungen hesliitigte, sondern »ncli

dioseilie dnreli neue Schenkungen hereichertc. HedeuteiKi

für die Baiigeschichte der Kirche ist folgende Steile der zu

Hninn im .lahre 1197 vom Herzog Spitihnew ausgestell-

ten Donatiiins- und Bestätigungsurkunde: Luudnhilem dcvo-

fioneni prcdeccssorum meurimi . tjunni cri/a moudstcruim

Ste Marie in loco , qiii vocatur Trehech, t/nof/ k >i in ji-

tuosa liiry i titte a/ji/isif! fnudafum esse t/i ?io fi-

el fnr, omni tempore ostentare ridclxuittir, desiderun«

omninwde prosequi, — contuli dilecto abhali fiostro T.

(Tihiniin) sancte Marie villam \ ' )•

Diese Urkunde hericiitet ausdnicklicli , dass das Ma-

rienkloster zu Trehie mit reichem Aufwände von den Vor-

fahrendes Herzogs Spitihnew gegründet worden sei, eine

Angahe, die der Anhiick der noch hestehenden prachtvoll

aufgeführten Kirche rechtfertigt. Von den nachfolgenden

Äbten und den Schicksalen des Klosters kann hier füglich

nicht gehandelt werden, weil die in Wolny's Topogra[ihie

Mährens angeführten auf Tfcbic sich beziehenden Urkun-

den keine Angaben enthalten, welclie zu der Baugeschichte

der Kirche in näherer Beziehung stehen. Hervorzuheben ist

jedoch, dass das Kloster und die Marienkirche zu Trehie von

dem Hussitensturme verschont geblieben war, ein glück-

licher Umstand , dem wir die Erhaltung dieses schönsten

Baudenkmales der romanischen Periode in Mähren und Böh-

men zu verdanken haben. Im Verlaufe des XV. Jahrhunderts

sank der Wohlstand des Klosters immer tiefer herab — zumal

durch das höchst ungerechte, rechtswidrige Schalten des

Königs Mattiiias Corvinus mit dem Eigenthunie der Abtei:

ebenso willkürlich verfuhr König W'ladislaw mit den

noch übrigen Gütern des Klosters, indem er dieselben an

Herrn Wilhelm vonPernslein im Jahre 1491 für die Summe

von lö.äOO uiigr. Gulden verpfändete, und zwar auf so

lange, bis entweder der König von Böhmen oder der Bene-

dictiner-Convent Jene Güter durch Zurückzahlung der Pfand-

summe wieder auslösen würde. Da dieses nun nicht geschah—
denn der Convent existirte damals nicht mehr, der letzte Abi

Tiburcius war versehollen, die Mönche auseinander gegan-

gen — so verblieben die Klostergüter im Besitze der Herren

von Pernstein. Im Jahre 1502 erhielt Wilhelm von Pernsteiu

vom Könige die Erlaubniss, den alten, Einsturz drohenden

Thium des Stiftes Tfebic abzutragen und das Material des-

selben zur Ausbesserungder Klosterniauern zu verwenden -).

Endlicli wurden die Güter sammt den Gebäuden der Abtei,

welche ganz herabgekommen und zerstört, seit langer Zeit

weder von einem Abte noch von Ordensmännern bewohnt

waren, vom Kaiser Ferdinand 1. im Jahre 1536 erblich dem

VVratislaw von Pernstein für dessen wichtigen dem Staate

geleisteten Dienste verliehen. •— Von den Pernsteinen üiier-

') Erl)eii, llegesla |). 19G.

'^) W o I II y's Topograph 6, lilil.

ging die Herrschaft Tfebic durch Kauf an die Familie Osows-

kv von Douhrawie und von dieser gelangte siedureh Heirath

mit der \^'itwe des Smilvon Douhrawie in den Besitz

des berühmten Karl von Zerotin. Die Witwe Zorotin's

(mannte in ihrem letzten Willen (am (5. Februar 1037)

ihren Bruder Adam Grafen von Waldstein zum Haupterben,

indem sie zugleich bestimmte, dass der jeweilig lebende

Älteste der von Adam von W^aldstein abstammenden Linie

dieses gräflirdien Hauses die Herrschaft Tfebic besitzen

und benützen sollte. Dieser Bestimmung y.u Folge befin-

det sich Tfebic gegenwärtig im Besitze Sr. Excellenz des

Grafen Christian von W'aldstein-Wartenberg, als des Seni-

ors der grätlich VValdstein'schen Familie.

Die ehemalige Benedictiner- Abtei Tfebic — gegen-

wärtig ein grätlich Waldstein'sches Schloss — erhebt sich

am steilen Felsenhügel auf der Westseite der gleichnami-

gen Stadt. Durch das Einfahrtsthor gelangt man in den weit-

läufigen Hof, der von den Flügeln des Schlosses, welche die

Kanzleien, Beanitenswohnungen u. s. w. umfassen und an

der Ostscite von der grossartigen Basilica, an welche der

Schlossflügel mit den gräflichen Apartements angrenzt, ein-

geschlossen wird. Die westliche gegen den Hof gerichtete

Fa(;adc der Kirche ist von zwei Thürmen flankirt und wei-

set die deutlichsten Kennzeichen der im vorigen Jahrhun-

derte bewirkten Modernisirung. Von West nach Ost dehnt

sich die Basilica hin und bietet insbesondere an der Xord-

und Ostseite einen imposanten Anblick dar, während die Süd-

seite der Kirche durch den sich unmittelbar anschliessenden

Schlossflügel grossentheiis verdeckt erscheint. Das Mittel-

schilT steigt zur bedeutenden Höhe über die Seitenschiffe

empor, das demselben sieh anschliessende Chor stellt sich

niedriger als das MittelschitV dar. Die Seitenschiffe und

das MittelschilT sind von einfachen rohen Strebepfeilern

gestützt, welche lediglich zur Festigung des Mauerwerks

angebracht sciieinen. Das nördliche Seitenschilf zählt 9 Bund-

bogenfenster; unter dem Gesimse desselben zieht sich der

romanische Rundbogenfries und über diesem der Zahn-

schnitt hin; stellenweise gewahrt man über dem letzteren

noch die Spuren einer dritten , aus sieli durchflechtenden

Dornen gebildeten Verzierung. Auf ähnliche Weise ist

der Fries unter dem Dache des Chores ornamenlirt. Die

nördliche Chorseite hat sechs ziemlich schmale Rundbogen-

fenster, zwiselien welchen sich Lisenen hinzielu'M . die auf

einem wagiechten W andsireifen aufruhen. |)ie Fenster des

über dem Chore erhöhten Miltelsehilfes sind ^langgestreckt,

oben mit einem Spitzbogen geschlossen und durch Lisenen

von einander geschieden, welche ebenso wie die Fenster

und Lisenen des Chores auf dem Waiidstreifen aufrnhen, der

die Aussenseite des Chores und des Mittelschiffes in hori-

zontaler Linie durchschneidet. Unter dem Dache des Mittel-

sehilfes gewahrt man keine Sjun- von irgend einer Friesver-

zierung. Die Ostseile der Kirche gewährt einen interessanten

überaus malerischen Anblick. Aus der Büekwanil des Allar-
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liauses tritt die polygone Chornische in zwei Absätzon in'ivor.

Der oiicre ziiriickwciciienile Tlioil des Cliorscidusses liiit

kleine Huiull'enster. und die Polygoniillliiehen dcsseliion

sind unter dem Daciie veni iiundiiogenfriese eingefasst; die

untere viel grössere Aiitlieiliiiig des Cliorpidygens h;it unter

dem kleinen Piiltdaehe gleic-ht'idls einen kriittig niddellirten

liundixig-enfries; die Eekeii des Polygons sind in ihren

unteren llidften von v<iili'etenden Hidh|)feilern gestützt, wel-

che dur<di Hündin.gen niitsaninien verhunden sind, l'nler

(lein mittleren Kundlingen ist ein scliönes liundl'cnster siclit-

har. Zu beiden Seiten der [ndygoncn ilauptapsis wiiren

ursprünglicli hidltrunde Neiienapsideii angehraeht , von

denen sieh blns die auf der Nurdseite erhalten liat; die siid-

lielie Nebenajisis hatte man aber bereits vor langer Zeit

eingerissen und verniehtet. Die reichen Ornamente der noch

erhaltenen Seitenapsis lassen die liarbarische Verniclitung

iler andern Chornische um so mehr bedauern , weil das

malerische Bild , welches die Nordseite des ("hors ge-

wiilirt, auf der entgegengesetzten Seite ilir Pendant ver-

loren hat. Ungewöhnlich reich geschmückt stellt sich der

Fries unter dem Dache der iNebenapsis dar. Die obere Bor-

diH'e bilden aus Blättern gefügte Bogen; von diesen, durch

einige Leisten geschieden, ziehen sich t'acetlirte Würfel hin,

und tiefer noch bildin kräftig modellirte Halbkreise den

Schluss der breiten Friesbordure. Zwei polygone Halbpfeiler

treten aus der Mauerrtindung als Stützen des Frieses hervor.

Kigenthümlicii ist das Capitäl-Ornament dieser Polygonal-

pfeiler: die drei Flächen des Knaufes sind nändich mit klei-

nen Figuren, welche die Hände ausgestreckt lialten, ausge-

füllt, und über (lenseli)en ist die Büste eines Engels sichtb;n-,

dessen Haupt in die Diainantbordure hineinragt. Über der

Centralapsis erhebt sich der spitzige Giebel des Chores

herüber, dessen Schenkel mit dem Rundbogenfries und dem

Zahnschnille geziert sind. Den Ilachen Abschhiss des Sei-

tenschilVes, an den die runde .\psis angebracht ist, sclnmickl

eine aus Dornengewinden gefügte Friesverzierung. Die

Chorseite der Kirche ragt in eine (jartenanlage hinein, und

das am Fusse der Apsiden wuchernde Gesträuch vermehrt

den malerischen Ausdru(d{ de.s areiiitektonisciien Bildes.

Der interessanteste 'riii-il der Aiissenseite des Baues,

das luriliehe romanische Portal, ist dem Auge des

ineiiigeweibten gar nicht sichtbar. Im Jahre 1 7ö7 hatte

man nändich in das Pnrtal und die \ uiballe desselben die

VV'oiinung des Localseelsorgers hineingebaut, sn dass man

tfegenwärtig in den beiden Zimmern, in der Küche und am

Boden der Loi-alistenwohnung die Beslaiidtheile des Portals

mühsam zusammenlesen inuss. Das Portal tritt aus di-r

llau|ilmauer etwas vor, und senkt sich dann,et«a <!' tief,

in starker Verengung in die Mauer hinein. Die grösste Breite

desselben beträgt 18, die Höhe 2'i' ; der vermduerle Ein-

gang in die Kirche ist ungewöhidicii eng, indem er blos

4' 7" beträgt. Der untere Tlieil des Portals, d. i. die Wan-

duni;- desselbiMi. wird zu beiden Seilen durch sechs Halb-

|)fi'ilcr gebildet, die mit ihren Kanten nach vorne gekeiirt

sind und n)it den zurücktretenden Seitentläcben in der

'J'iefe zusanunenstossen. In den so gebildeten Vertiefungen

nioehten ehemals schlanke Säulchen gestanden haben,

» orauf ilie noch vorhandenen Säulenfüsse und zierliche

Blältercapitäle liinweisen. Die vortretenden Kaulen <ler

W'andpfeilersind von reichen Belief-Ornamenten eingefasst.

deren eigentlunnliciie Zierlichkeit nur durch eine treue

Zeichnung veranschaulicht werden kann. Hier sei nur er-

wähnt, dass die Spitze der üp|iigen Blumeuornamente der

vierten urul seciisten Pfeilerkante zu beiden Seiten zwei

Menschenbüsten bilden, welche ofl'ene Bücher viu- sich lial-

ten, durch welche wahrscheinlicii der Künstler die vier

Evangelisten bezeichnen wollte. Ein .Architrav, dessen unte-

rerTheil aus drei dui-eh Hohlkehlen getrennten liiindleisteii,

der (jbere aber aus einem llacheu Balken gebildet wird,

trennt die Wandung von den [irachtvollen Bogen des P(u--

tals. Die Leibung dieses Bogens ist von sechs breiten Giirt-

l)ügen, die durch Bundstäbe von einander geschieden sind,

ausgefüllt. Das Ornament eines jeden der sechs Bogen gleicht

dem Schmucke der demselben entsprechenden Pfeilerkanle

in der untern Portalwandung, und stellt sich als von Bän-

dern innschlungene Bündelstäbe, Kränze, die von Rosetten

festgehalten werden, schön gefürmte Blumen und Blätter-

gewinde dar; besonders interessant ist der Schmuck des

vierten Bogens, in welchem zwischen Blüthenranken viele

Tliier- und Menscbenfiguren auf phantastische Weise

angebracht erscheinen. Ganz oben in der Archivolte des

Portalbogens gewahrt man die sitzende Figur eines Engels,

und an der untersten Stelle, wo dieser Bogen auf dem .\rchi-

travbalken aufruht, erblickt man gleichfalls eine Engels-

gestalt, die mit dem Finger auf einen runden Schild zu

deuten scheint. Das ganze Portal ruht auf einem kräftigen,

in drei .Absätzen sich erhebenden Sockel. Die rberwölbung

des schmalen ehemaligen Eingangs in die Kirche ist aus

vier Krcislheilen gebildet, und die Schenkel des so gefügten

N'ierblattbogens ruhen aufConsolen, die aus dem .\rcliitrav-

balkeu hervorspringen, und auf ihren unteren Flächen die

zierlichen korinihisirenden Capitäle der Säulen tragen, von

denen die Schälte abgebrochen uml nur noch die Fussge-

stelle erhalten sind. Das Portal ist aus liaitem Sandstein aus-

geführt, wähi'end das Material des übrigen liain>s ein feinkör-

niger, grauer (iranit isl. Ivs isl kaum nölhig zu benu-rken,

dass die interessanten Sculpluren des Portals mit Kalk und

Mörtel bedeckt und in Folge der Bestinunung, die man

dem letzteren \or einem .lahrhuuderle gegeben , theil weise

vcrxMislet sind.

Das Innere der Kirche dehnt sich in der bedeu-

tenden L;inge v(ui 208' bin, wovon auf den Chor 9(1' kom-

men. I)ii- Bi-eite des Langhauses beträgt 64', von welchem

das MittelschilV die Hälfte uml jedes der beiden Seilen-

seliill'e den vierten Theil einnimmt. Das MitlelschilT erhebt

sich zu einer Höhe vtm (i I . Der gewöhnliche Eingang in
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ilif Kii-clii- lieliiulct sicli ;iM der Niirilscitc j^leicli neben

(Icni Tliin'ine und ward erst in neuerer Zeit diireliliruelien :

nicht weit von diesem aber deuten zwei voitieteiide Halb-

säulen im nördlichen Seitcnscbifre den Ort an, wu der Kin-

ijang in die Kirche durch das herrliche ffesjenwilrtig mit so

iulVinirter Barbarei versteckte l'orlal fülirte.

Der v(in aussen rnonlernisirte llau|iteingang an der

Westseite stellt sicli im liuieru als ein roher , slark in die

Spitze gezogener gotbischer Bogen . der in die 9' dicke

Mauer gebrochen ist, dar. Dieser Eingang fiihrt in die Halle,

über welcher sich die Empore des Musikchors eriiebt. Die

Vorhalle nimmt die ersten zwei Traveen des MittelschifTes

ein und wird durch drei Pfeiler und eine romanische Säule

in drei SchilTe abgetheilt Jeder der kurzen stämmigen

Pfeiler bat seine eigenthümlicbe Bildung des Capitäls und

der Basis, wiewohl sie alle darin übereinkommen, dass den

l'feilerkern melirere Flächen und zahlreiche vorragende

Kanten von Halbpfeilerii umgeben. Auf diesen Stützen ruhen

die Quer- und Kreuzrippen des scbwerPälligen Gewölbes

von sehr geringer Steigung, dessen Ka|)peu ans Bruchsteinen

massiv gebildet sind. Die vielen in einem grossen runden

Schlussteine zusammentreffenden Diagonalrippendes Gewöl-

bes sind einfache Ruiidstäbe, die hier blos eine decorativc

Bedeutung haben. Die vielen Halbpfeiler, welche als Stützen

der Wölbung an den Wänden angebracht sind, haben, zumal

in den tlachen, unten abgerundeten Schildern ihrer Capitäle,

romanische Formen. Zu jeder Seite des Hanpteinganges

befindet sich ein schmales, in eine scharfe Sjiitze zulaufen-

des Fenster, das durch die überaus liefe MauerölVnung, in

welcher es angebracht ist, nur wenig Licht in die Halle ent-

sendet. In diesem au Formen des Übergangsstyls so reichen

Hallenraume gewahrt man, wie bereits erwähnt, blos eine

Bundsäule und nur einen Rundbogen, welcher die beiden

Pfeiler der Nordseite verbindet.

Das M ittelschiff wird durch zwölf Pfeiler von den

beiden Seiteuschiffen geschieden. Dieselben stellen sich als

schmucklose , in vielen Ecken vorspringende Polygonal-

pfeiler dar, welche durch die gothischen, iu scharfe Spitzen

zidaufendeu Arcadenbogen verbunden werden. Die Pfeiler

ruhen auf einfachen , sehr niedrigen Sockeln ; iu der Höhe

des Schlusses der Arcadeidjogeu werden die Pfeiler durch

schmale Deckenplatten nach oben abgeschlossen. Auf der

Deckenplatte des ersten, dritten und fünften Pfeilers sind

Heiligenstatuen, die aber einer viel späteren Zeit auge-

hören, aufgestellt; in bedeutender Höhe über denselben

treten Kragsteine aus der Mauer vor , auf welchen die

Rippen der Wölbung des Mittelschiffes aufruhen. Über dem

zweiten, vierten und sechsten Pfeiler zu beiden Seiten des

Mittelschiffes ziehen sich längs der Scheidemauer halbe

Bfmdelsäulen hin, deren mit Reliefsculpturen gezierten l'api-

täle die Stützpunkte der Gewölbrippeu des MittelschilVes

bilden. Die Structur dieser Decken« iilbung rührt aber aus

der späteren gothischen Bauperioile her.

In den beideuSei I ensc li i ffeu bat sich die ursprüng-

liche Deckeuwölbuug erhalten. Aus den Seiteuwäuden der-

selben treten polygonale Halbpfeiler vor, die ein Käinpfer-

gesims tragen, welches den urassiveu Ouer- und Krenz-

rippen der niedrig gespannten Wölbung zur Stütze dient.

Der interessanteste Theil des ganzen Baues ist aber

der hohe Chor, dessen eigenthümlicbe Anlage das .\uge

des Besuchers vor .\llem an sich zieht. Der Chor hat die

ansehidiche fjänge von 90 Fuss, und erstreckt sich. « ie es

in alten Klosterkircben häufig erscheint, tief in das Mittel-

schiff hinein. Die Breite desselben beträgt etwa 29 Fuss.

Dieser weitgestreckte, um einige Stufen über dem Boden

des Langhauses erhöhte Raum besteht aus drei Abthei-

lungen. Die erste derselben wird vom Mittelschiffe diircli

einen hochgespannten Spitzbogen getrennt, dessen Schenkel

einige Klafter tief unter der Deckenwölbung znsauunen-

stossen, so dass der Raum zwischen derüffuuug des Rogens

und der Deckenwölbung durch eine ausgedehnte Mauer-

fläche ausgefüllt wird. In jeder der Zwickelfläciien zu

beiden Seiten des Bogcns ist eine ziemlich breite vom Bund-

bogen überdeckte üll'nung augebraclit, welche durcii eine

romanische Zwergsüule in zwei Theile geschieden wird.

In einer Entfernung von 32 Fuss erhebt sich auf kräftigen

vorspringenden Kragsteinen ein zweiter , und in einem

gleichen Abstände von diesem der dritte Scheidebogen,

hinter dem die aus dem Achteck eonstruirte Apsis den öst-

lichen Schluss der Choranlage bildet. In der Mauer des

zweiten Scheidebogens sind unter der Deckenwülhuug vier

schmale Rundbogenfenster und iu der Mitte der dritten

Scheidewand ist ein ähnliches Fenster angebracht. Merk-

würdig ist die Construction der Überwölbung dieser Chor-

abschnitte. Aus den vier, jede Chorabtheilung oben ein-

schliessenden Mauerflächen springen Kragsteine vor, aus

denen sich die Kreuzrippen zum Mittelpunkte der Wölbung

hinüherschwiugeu , während je zwei Querrippen an der

Wandrtäche selbst in einen spitzigen Bogen zusammen-

laufen. Der Architekt lialte jedoch die Absicht, der Wöl-

bung jeder einzelnen Chorabtheilung die Form einer Ku|i-

pel zu geben, daher brachte er, um den Übergang von

i\cn senkrechten Wänden zur Bedeckung zu vermitteln, in

den Ecken Gewölhzwickel an, wodurch sich die Form

dieser Deckejigewölhe eiuigermassen der maurischen Kup-

pelwölliuug nähert.

Die Gewölbgui'teu der po I y go nale n A p s i s ruhen

auf acht hochgestrecklen llalbsäulen, deren Capitäle reiche

Blätterornamente haben. Eine überaus zierliche , von 33

niedrigen, durch Spitzbogen verbundenen Säulen gebildete

Colouade zieht sich längs den Wänden dieser Apsis hin.

In grosser Mannigfaltigkeil stellen sich die trefflich ausge-

führten Capitäle der schlanken Arcadensäuleu dar. mau

gewahrt da Voluten- und KTiospencapitäle , ferner Capitäle.

die mit Akanthus-, und andere, die mit Distelblättern geziert

sind, einige mngeben Vogelgestalten und au andere ii ragen
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iiiis Weiiibliittern Monsflienfigureii licrvor. Die hi'ckoii-

[ilittti' dor Siiiilen, so wie tue Areliivolteii dor Ai (MtleiilMisjt'ii

sind yleiclifidls mit rt'icliem und nescliniiii'kvolli-ni Kcliot-

schmuck gfe/icrt. Kin s(diüni\s von krüftigren Rundstäbun oiii-

gefasstcs Uiidt'enstor ist von dem unCörniigon Altiirc verdockt.

llulic Ik'iii'iilung verdient endlieli die Tluir . welche

aus dem Cluire in die Sacristei l'iiiirt. Auf deii] kriilligen

Sockel stellt zu jeder Seite des Sacristeieinganges eine

Sänle; das ('apital der linken l'ortalsiinle ist das einfaelie

Knospenca|iital, während der Knauf und Ahacus der gegen-

über stehenden Siinle mit Arabesken überreich geschmückt

ist. In der Wandung des kleinen Portals unter dem horizon-

talen Thiirstnrze erblickt man ein Heliel'bild, das .Ulam und

Eva unter einem Faluibaiune darstellt, auf der entgegen-

gesetzten Seite stellen sich zwei mit den Halsen sich um-

schlingende Schwane dar. In den .Vrchivolten der Itund-

bogen, die sich über dem Eingange spannen, gewahrt man

das Diauiautoruanicnt und eine aus Sternen gefügte Verzie-

rung. Das Thürbogenfebl wird durch fiinfblitttiiges von

einer schönen Bordih'e umgränztcs Ornament ausgefüllt.

In der mit kreuzweis gelegten eisernen Streifen beschla-

genen Thüre gewahrt man das Wa|ipen der Pcrnsleine,

den HülVelkopf mit dem Hinge, w elches andeutet, dass iliese

Eisenthüre Wilhelm von Feriistein um das Jahr lötJö her-

stellen liess.

Ein auf ähnliche Weise ausgeführtes Portal stellt sich

dem ersteren gegenüber an der Südseite des Chores dar;

durch die Tlnire desselben , die ehemals in die rechte, vor

.lahi-en abgetragene Seitencapelle führte, gelang! man in

den dieOstseite des Cboi'es umgebenden Garten. I ntcr dem

Bogen, welcliei- den Chor von der .\psis trennt, beiinden

sich überdies zwei niedi'ige Thüren; die eine derselben

führt zu der engen Wendelstiege, auf welcher man zu dem

()rat(M-ium gelangt, die andere aber öllnet den Zugang zu

der Treppe, welche in den engen, in der Mauerdicke ange-

brachten Gang leitet , der rings um das Presbylerium

gefidn-t ist, mal ans dessen kleinen Hundbogenfeiistern sich

theils die Aussicht nach Aussen , theils der Einblick in tlas

Innere des Kirchen raumes öfFnet.

Ein Gefühl der Bewunderung ergreift selbst den ge-

wöhidichen Besucher, wenn er, zwischen den Pfeilern dei-

Ndrballe am westlichen flaupteingange stehend, den weiten

Kirchcnrauui überblickt. Es ist die herrliche Perspective,

welche durch die Pfeiler des huhcu MittclschilVes, die drei

Scheidebugen des langgestreckten l'iiors mit seiner ztdlen-

tormigen Rippenwölbung und die schmuckreiche Wand-

arcade der Apsis gebildet wird, die einen so überraschen-

den Anblick gewährt. — Nicht weniger interessant sind die

beiden Ki-ypten, die unter dem Choiraumt! und der halb-

runden Seitenapsis angelegt sind. Die llaujjtkrypta zieht

sieb in einer Lärjge von 81 Fuss unter dem ("bore hin: die

Breite derselben beträgt 27 Fuss, die Höhe 12 Fuss. l)ur<'h

sechzehn in zwei Beiheu siebende Pfeiler wird dieser

unterirdische Raum in drei SchitTe gctiieilt , inul aus den

Wänden treten überdies 24 llalbpfeiler vor. Die an den

Kanten abgeschrägten Pfeiler stehen auf breiten, in den

Ecken mit lilältern gezierten l nierlagen; die kelcbfurmigen

Pfcilcrcapiläle sind mit niannigl'acheu ki'äftig niodcllirlen

Blätteidrnamenteii versehen. Auf diesen Pfeilern und llalb-

pfeilern ruhen gothische Gewölbrippen auf; der Baum zwi-

schen denselben w ird abi'r nicht durch Gewölbkappeu, siiu-

dern blos durch lose Bretter ausgel'idit. Zwei niedrige Biinil-

bogenfenster entsenden durch schlauchförmige, in die wtdll

1 ;i Fuss dicke Mauer sich hinabsi'ukeiule (Mlnnngen ein

s|iärliches Licht in die dunkle weitgedehiite rnterkirche.

Sowohl der Eingang, der aus dem Kloster in die Krypta

führte, als auch jener, durch den man in die Kirche ge-

langte, ist seit langer Zeit vermauert, (iegenwärtig gelangt

man durch einen in der südlichen Mauer durchbrochenen

Eingang aus dem Garten in dieKry|ita. Aus der llauptkrypta

führt eine OfTuung in die viel kleinere nnti-r der halbrunden

Nebenapsis angelegte Seitenkrypta. Dieselbe ist im Rimd-

bogen überwölbt und hat keine Pfeiler.

Schliesslich unch einige allgemeine IJemerkungen

über die Bauart dieses (jotteshauses. Aus den geschichl-

licbcn .Andeutungen und dem in der Kirche angebrachten

Perusteinischeu \\ appen ergibt es sich, dass die Kirche am

-Anfange des sechzehnten .lahrhimderts von Wilhelm von

Pernstein restaurirt worden war. Aus dieser Periode rührt

höchst wahrscheinlich die Erböliung des Mitlelschill'es und

die dadurch bedingten Veränderungen im oberen Theile

desselben her. (her dem Scheidebogen, der den ("bor vom

Eangbause trennt, liest man aber die ,\ul'schrifl : ..llininri

Bei et B. V. Marii/e e.v proftuKitix rmlciihux rcy.titiiit

Joannes Joseplius S. fi.I. cuines de Wdldslciii Anno (703.

Diese Herstellung aus profanirten Trümmern kann imniög-

licb auf die Hauptbestandtbeile des Baues bezogen werden.

Das (icbände mochte wohl wüste und baufällig gewesen

sein, doch halte die damals erfolgte Herstellung der Kirche

ganz gewiss sich blos auf die Dachung, das Gewölbe, die

Festigung der Mauern und ilas .\usweissen des Innern

erstreckt. Vom Baustyle und dem Geschnuicke der Zopf-

periüde gewahrt man am Organismus <iieses Bauwerkes

keine Spur; wohl aber stehen die auf alten Grimd- und

llau[itniauern aufgeführten Thürme als deutliche Wahr-

zeichtui des im achtzehnten .lahrhundert herrschenden Ban-

st yles dar. wie denn auch eine Ant'sidirift über der kleinen

Thüi- unter dem ("borbogen berichtet , dass im .lahre I T.Sti

eine Fürslin von Fürslenberg, geborne Gräiin von Wald-

stein, jene Thürme hatte erbauen lassen. Die Kirche aber

stellt sich in ihrer Gesammtaulage als ein Werk der Über-

gangsperiode dar. Der ()stli(di(^ Theil derselben, wo der

.\nfang des Baues stattgefunden, hal dm-chaus ronumische

Formen; jedoch weiset der Polvgimalschluss der llaupt-

apsis, das schöne Ratlfenster und das Spitzbogenornamenl

iler Wandarcade auf die Periode des L hergangsstyles hin.
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dessen Typus im Langhause und in der Halle unter der west-

lichen Empore noch deutlicher ausgeprägt erscheint. Auch

die den l'hergang von den senkrechten Wänden zu der

Wölbung vermittelnden Zackenbogen kommen zuweilen,

wiewohl selten, an Kirclienbauten vom Anfange des drei-

zehnten Jahrhunderts vor. Die Spitzbogenwölbung der

SeitenschifTe und der Vorhalle ist massiv , schwerfällig,

und hat eine sehr geringe Steigung; die Gewölbstützen

haben zumeist das romanische Gepräge. An der Aussenseite

des Baues walten aber die romanischen Formen vor, ins-

besondere mahnt das herrliche Portal mit seinem reichen

Schmucke an die Blüthenperiode des romanischen Styles,

wobei aber der Vierblatt-Bogen über dem Eingange als ein

Kennzeichen der späteren Zeit sich darstellt. — Durch diese

Umstände und überdies durch die Analogie mit ähnlichen

Bauwerken iJeutschlands und Frankreichs wird man be-

müssigt , die Erbauung der Benedictinerkirclie zu Tre-

bic gegen den Schluss des XII. Jahrhunderts zu setzen.

Erwägt man nun. dass in der oben angeführten Urkunde

vom Jahre 1197 Herzog Spitihnew erwähnt, das Kloster

sei bereits von seinen Vorfahren mit reichem Aufwände

(mmptuosa lnji(jitnte) gegründet worden, so wird man

genöthigt, anzunehmen, dass sich dieser Ausdruck blos auf

die Gründung und Dotirung der Abtei beziehe, dass jedoch

die Kirche selbst , wie sie in ihren Hauptformen gegen-

wärtig sich darstellt, im Verlaufe der zweiten Hälfte des

Xil. Jahrhunderts und am Anfange des Xlll. Jalirliunderts

ausgebaut worden sei.

Die gothische Kirche zu Strassengel in Steiermark.

Beseliriebcri von Karl Weiss.

(Aufgenommen und gczeiclincl von dem Architeklcn .1. Lippe it.)

(Schluss.)

Indem wir nun unsere .4ufmerksamkeit dem Äusseren

der Kirtlie zuwenden, sind es zwei Portale, welche hiebei

/.unächst in Betracht kommen.

Das westlich gelegene Hauptportal (Fig. 12) öffnet sich

iti einem breiten Spitzbogen mit einer nach innen in mehrfa-

cher Gliederung verjüngten und aus einem Wechsel von fünf

Rundstäben und Hohlkehlen bestehenden Laibnng. Drei stär-

ker hervortretende Hundstäbe gliedern sicli zu beiden Seiten

als dünneHalbsäulchenmitLaubcapitälen undcannelirtenSäu-

lenfüssen, die jedoch auf dem gemeinsamen Portalsockel ru-

hen. Über dem Spitzbogen baut sich ein lioher breiter Giebel

auf, dessen Füllung nüt Masswerk verziert und dessen Seiten

mit Knorren der verschiedensten Form und strengsten Sty-

lisirung bedeckt sind. Den Abschluss des Giebels bildet eine

Kreuzblume. Als äusserste Einrahmung des Portals ist auf

jeder Seite eine ziemlich starke Säule mit reichem Laubwerk-

eapitäl angebracht und auf der Deckplatte desselben erhebt

sich eine äuserst langgestreckte Fiale, die in der Mitte

durch ein Gesims untertheilt ist und deren Flächen mit Halb-

säulen gegliedertsind. Die Kante derFiale ist mitKnorren und

Wimpergen geschmückt; die Kreuzblume, welche dieselbe

bekrönt hat, fehlt. Von grossem Interesse ist die Sculptur des

Tympanon mit der Darstellung der M a r i a V e r k ü n d i g u n g.

Maria knieet in einem weiten faltenreichen Mantel mit auf-

gelöstem, über die Schultern tief herabhängendem Haare

und einer Krone auf dem Haupte— unter einem Spitzbogen

mit Fialen— vor dem Betschämel und hält die rechte Hand

gegen die Brust zugewendet, links neben dem Betschämel

steht eine Blumenvase mit der Lilie; auf dem ersteren liegt

ein Buch aufgeschlagen und der Gestalt Maria's gegenüber

erblickt man den Engel mit etwas gebeugtem Knie und dem
ihr entgegenhaltenden Spruchbande. Ganz nahe der Stirne

Maria's die Gestalt einer Taube und hoch oben in der

III.

(Flg. 12.)

-=
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Mitto der ganzen Gruppe, halb in Wolken geliüllt. das

Hrusthild des Gottvaters mit langem geseheitelten Haare. Am
Saume der Wolken hängt in der Uichtung der Taube ein

kleines nacktes Figürchen mit gestrecktem Körper.

Etwas verschieden von dein Portale der Westseite ist je-

nes des siitiiiclien Einganges. Der Spitzbogen erscheint nach

aussen hin geseiiweift und innen etwas gedrückt. IMel'roli-

lirung der sich verjüngenden

Laihung besteht zwar gleich-

l'alls aus mehreren Hundstäl)en.

dieselben setzen jedoch nicht auf

Halbsäulen ab, sondern reichen

bis auf den Boden herab, wo

sie auf achteckigen cannelirten

Süulenfüssen ruhen. Die Rund-

stäbe wechseln ferner zwischen

stärkeren und schwächeren und

sind durch einen gemeinsamen

Sockel mit einander verbunden.

Die äusserste Linie des

Spitzbogens ist mit Knorren ge-

schmückt und eine Kreuzblume

bekrönt den Bogen ; der Spitz-

bogen des Portals w ird von zwei

dreiseitigen, über Eck gestell-

ten Fialen gestützt, jede der

Fialen ist wie jene des West-

portals durch eine Gesimsung

in zwei Theile geschieden und

an den Ecken durch schlanke,

flach anliegende Halbsäulen ge-

gliedert, auf denen sich kleine

Giebelverzierungen erheben.

Auch dieses Portal hat im

Bogenfelde eine figuralische Dar-

stellung, nämlich die Kreuzab-

nahmeChristi ineinemeigen-

thümlichen Charakter. Christus

liegt mit steifem langgestreck-

tem Körper, die Dornenkrone

auf dem Haupte, im Schoosse

der auf einer Bank sitzenden

Maria. Zu beiden Seiten des

Kreuzes, welches die Gestalt

eines zweiästigen Baumes hat,

steht .Johannes und Magdalena — beide in ihrer lyiii-

schen Stellung, links erblickt man noch eine betende Frau

und zu den Füssen vor Christus einen der Jünger, welcher

die Füssc mit einem Tuche trocknet, ("nter dem Kreuze ist

der Todtenschädel angebracht und über der Gruppe schwe-

ben halb in Wolken gehüllt drei Engel, von denen der eine

ein Rauclifass hält und ein zweiter sich mit einem Tuche das

Antlitz verhüllt.

(F.v IS.)

Was die Architectur beider Portale anbelangt , so ver-

dient jenes der Südseite den Vorzug. Das deeorative Element

tritt hier nicht so störend wie bei dem Hauptportale auf.

Die iberhöhung des Spitzbogens durch den hohen breiten

Giebel gibt dem letzteren eine etwas unförmliche Gestalt und

steht mit der ganzen .\nordnung in keiner organischen Verbin-

dung. Es hat fast den Anschein, als wäre dieser Giebel nur

desshalb angebracht worden, um
die tndte , sonst nur durch

das Hosenfenster unterbrochene

Mauertläche der Westfa^ade zu

beleben. Beide Portale zeigen

dagegen in ihren ornamentalen

Details eine tüchtige Durchbil-

dung, so wie Geschmack und

Reinheit in den einzelnen For-

men. Die SculpturenderBogen-

felder weisen indess auf ein

typisches Festhalten an damals

schon vorhandenen Muslern und

älteren Darstellungen. Die Kör-

per der Figuren sind etwas steif,

der .\usdruck in den Köpfen —
wiewohl nicht ohne Charakte-

ristik — ist iloch ohne inneres

Leben und Wärme: die Ge-

wandung dagegen reich und

schön gefaltet und mit künst-

lerischer Freiheit behandelt.

Beide Compositionen tragen das

Gepräge einer naiven, aber tie-

fen religiösenEmj>lindung an sich.

An den freistehenden Thei-

Jen der Kirche werden die Mau-

ern durch slaik hervortretende

Strebepfeiler verstärkt. Diese,

dreifach abgestuft , sind oben

mit einem Giebel abgeschlossen,

w elcher einst duich eine Kreuz-

blume bekrönt war. liii die

ganze Kirche läuft in der Höhe

der Fensterbrüstung ein Kafl-

gesinise und unter den Ansätzen

des Pultdaches schliessen die

Mauern mit einerganz einfachen,

bestehenden Gesimsung. —
- Dieseaus einer Deek|ilatl(

schmucklose Anordnuiigder äusseren Tlieile ilerKirchebeein

trächtigtjedoch nicht den Gesammteindruck. da die schlanken

Verhältnisse des Baues hier von ül)erv\ legender VN irkung

sind. Insbesonders in der Richtung nach Osten mit den drei,

nur in sanften Linien sich hieclienden Chorschlüssen und dem

hoch emporragenden, iirachtvollen Tbiirmhaue steigert sich

dieselbe zu einem äusserst glilckliehen Ell'ecte (Fig. 13j.
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Wir gelangen nun zur Beschreibung des Thurmes von

Striissengel. Derselbe ist, wie bekannt, ein Meisterwerk

kühnen und verwegenen Aufbaues , zarter und lebendiger

Gliederung, und es ist bis jetzt in Österreich aus dieser

Periode kein Thurmbau bekannt, welcher in Hinsicht der

Eleganz, Zierlichkeit und technischen Gewandtheit mit

dem in Frage stehenden verglichen werden kann (vgl.

Taf. IV).

Er baut sich im Ackteck auf dem Gewölbe der nörd-

lichen Seitenapside in drei durch ein Kranzgesimse unter-

tbeilten Stockwerken und einem durchbrochenen Helme auf.

Acht Pfeiler, grösstentheils auf den Gewölbstützen des

Chorschlusses ruhend , bilden die Haupttriiger des ganzen

kunstvollen Steingerüstes; jeder der Pfeiler beginnt unten

in einer Dicke von 2' 6", ist nach innen und aussen profilirt,

verjüngt sich im zweiten Stockwerke auf 2' und erhält erst

beim Abschlüsse des dritten Stockwerkes durch den Umstand,

dass jeder der Pfeiler nach aussen die horizontale Linie

beibehält, während der Thurm nach innen zu sich verjüngt,

wieder eine Verstärkung bis 5'.

Nach den Messungen des Architekten Lippert hat

der Thurm von dem Gesimse des Kirchendaches an bis

zur obersten Spitze eine Höhe von 16» 2' 3", wovon die

Höhe des ersten Stockwerkes 2" I' 4"; jene des zweiten

Stockwerkes 2* 4' jene des dritten Stockwerkes (bis zu

den Wasserspeiern gerechnet) 2" 1' 3" beträgt. Von hier

bis an die äusserste Bekrönung haben die Giebel eine Höhe

von 2" 3' und von dem Abschlüsse der Giebel bis zur ober-

sten Spitze misst der durchbrochene Thurmhelm 6" 4' 8".

Die Kernmauer des Thurmes hat im ersten Stocke

eine Dicke von 2' 6"; in der zweiten Etage verjüngt sich

dieselbe auf 2' Dicke und verbleibt in dieser Stärke bis

zum Abschlüsse dieses Stockwerkes.

Die Helmrippen sind 9" dick und 1' 8" tief mit Hinzu-

rechnung des vorgelegten Rundstabes. Die Steinplatten des

Masswerkes haben eine Dicke von 3" und die Knorren eine

Höhevonll",eine

Breite von 9" und

eine Länge von

10".

Fassen wir nun

zuerst die con-

structiven Verhäl-

tnisse des Thur-

mes ins Auge, zu

dessen näherem

Verständnisse wir

drei Grundrisse

(Fig. 14, 15 und

16) und einen

Durchschnitt
(Fig. 17) folgen lassen. (Fig. 14 ist der Grundriss des

Thurmes in der Mitte des dritten Stockwerkes; Fig. 15

jener in der Mitte der Giebel und zwar beim Beginne des

kleinen Kreises; Fig. 16 der Grundriss in der Höhe des

Kranzgesimses der Giebel und Säulen-Capitäle und Fig. 17

der Durchschnitt

des Kuppelgewöl-

bes.) Ein Acht-

eck , wovon nur

fünf Seiten ge-

schlossen und die

übrigen drei Sei-

ten olTen sind, so

dass die Stütz-

punkte in der

Gewölbuiig des

sich anschliessen-

den Seitenschiffes

gesucht werden

mussteii, bilden

die Grundlage des

Aufbaues. Acht

Pfeiler von 2' 6
'

Dicke mit einer

Kernmauer von

2' Dicke erheben

sich auf demsel-

ben bis zu einei'

•i^ Höhe von mehr

als 7" frei und

in senkrechter

Linie, ohne eine

Widcriage im

Innern zu haben.

ErstamAbschluss

des dritten Stock-

Werkes tangt sich

der innere Baum des Thurmes zu verjüngen an , wodurch

auch jeder Pfeiler eine entsprechende Verstärkung erhalten

(Fig. 15.)

(P,v. 17.)

inusste. Von dort ist sodann im Innern zur Verstärkung der

VViderlagskraft ein kleines Ku|ii)elge\völbe eingespannt, um
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einen nothwendigen Verniittluiigspunkt für die Solidität der

Construction zu i-i-IkiIIoii. Dieses Kuppelgewölbe hat eine

2' weite Oiriuiiig, wodureh man in den durchbrochenen

Thuimlielni gelangt, und unmittelbar oberhalb dieser ()ll'-

nung schwebt ein zwei Zoll dicker eiserner Ring (vergl.

Fig. 16), an welchen in der Richtung der acht Siiulen.

die aussen zwischen den Giebeln sich erheben, acht Eisen-

schlüssen mit Maken angebracht sind, um die äussern frei-

stehenden Säulen mit den Engelstatuen festzuhalten. Sie

wehen durch die ganze Füllung der Säulen, und sind nach

aussen mit einem Keile angespannt, wie aus dem Dui'cb-

schnitte in Fig. 18 deutlicher ersehen werden kann.

Dieselbe im Holzschille gegebene constructive Anord-

nung zeict auch, dass hei den Anläufen derGiebel, wo schon,

wie liiMiierkt, das Kuppelgewölbe eingespannt ist. auch die

Rippen des Thunnhelmes beginnen. Da jedoch jede der acht

Manerilächeii bis zum Abschlüsse der

Giebel voll gehalten ist, so treten

auch dort erst die Rippen frei hervor,

was übrigens die Ursache ist, dass der

Tliurmhelm scheinbar verkürzt ist und

nicht ganz im Verhältnisse zu der

Höhe der Stockwerke steht. Die Rip-

pen seihst vereinigen sich in eine

glatte Spitze, die mit einem breiten

Kranzgesinise abgeschlossen ist.

Was die äussere, decorative An-

ordiuiiig des 'riiilrnie. anbelangt, so

bemerkt man, dass im ersten Stock-

zen Länge der Fläche fortsetzen. Cm ferner die mittleren

leeren Theile jeder Fläche noch besser zu beleben, ohne

diesell)en durchbrechen zu müssen, wurden doppelte Spitz-

bögen mit Dreipässen in den Bogenfüllungen eingefügt und

auch hier Köpfe als Consolenträger der gemeinsamen Schen-

kel angebracht. Die charakteristische Auflassung jeder dieser

Kö|d'e lässt vermuthen. dass hier l'ortraits von Persönlich-

keiten angebracht wurden, welche entweder mit dem Stifte

i{ein oder speciell mit der Erbauimg der Kirche im Zusanimen-

liange stehen. .\n den Flächen der östlichen Seiten dieses

Stockwerkes erblickt man endlich auch drei Wappen, von

denen dasre(;lits hefindlicheden steirischen Panther(Fig.l8),

das mittlere den östi>rreicbisc]ieti Biiidenschild (Fig. 19)

und das linke einen Schild mit dem Buchstaben R (Fig. 20).

»alirsclieinlich eine Beziehung auf das Stift Rein vorstellt.

Was nun iusbesonders die hier auftauchende Ilendnis-

cenz des Rundbogenfrieses anbelangt.

so wurde die Vernuitbung ausgespro-

chen, dass derselbe bei einer späteren

IJestauialidii enstanden ist. Eine ge-

naue Untersuchung hat jedoch erwie-

sen, dass dieses Ornament organisch

mit dem Baue des Thurmes verbunden

ist , und das Ganze aus Werksteinen

herausgearbeitet ist, von denen keine

Spur aufgefunden werden kann, dass

sie in einer späteren Periode ausge-

wechselt wurden. Bei dem Charakter

der Frühgotliik, den der polygone

(Fig. 18.) (Ki- 19.)

werke die Pfeiler im halben Achteck vortreten und unten

von Consolen gestützt werden, welche Köpfe von entschie-

denem, sehr charakteristischem Gepräge bilden. Jede der

Flächen ist in einem Spitzbogen gegliedert , in dessen

Bogenfüllung ein Dreipass mit scharf hervortretenden Nasen

eingelassen wurde.

Im zweiten Stockwerke sind den Pfeilern llalbsäuleu

mit cannelirten Sockeln vorgelegt, welche bis in das dritte

Stockwerk reichen und von diesem mir durch das .\btheilungs-

sims getrennt sind. Jede Fläche ist hier oben mit einem

prolllirten Bundbogenfriese verziert, dessen mittlere, gemein-

same Schenkel auf Consolenträger mit Köpfen gestützt sind,

und dessen äusserste Schenkel lesenenartig sich in der iran-

(ViS. 20.)

Aufbau der ersten zwei Stockwerke des Thurmes besitzt.

kann auch die Reminiscenz des Rundbogenfrieses nicht so

besonders aulVallen.

Im dritten Stockwerke sind an den Pfeilern die Halb-

säulen des zweiten fortgesetzt. Ans den Pfeilern entwickeln

sieh hier in den Flächen etwas gedrückte und prolilirte

Spitzbogen, die zu Fensteröfl'nungen durchbrochen sind.

Jedes dieser Fenster wird durch einen Pfosten untertbeilt.

welcher in zwei kleineren Spitzbogen endigt. In der Bogen-

füllung der Fenster ist ein Vierpass als Masswerk ange-

bracht.

Über jedem Fenster haut sich ein in Dreipässen durch-

brochener, steil emporstrebender Giebel mit reicher Proli-
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lirung und verschieden gearbeiteten Knorren auf. Zwischen

jedem Giebel ist ein Wasserspeier, der die Anlaufe dessel-

ben mit einander verbindet und über den Wassersjieiern

erheben sich auf den Pfeilern freistehende Säulen, welche

mit einem reichen Blätterkranze imd einer profilirten acht-

eckigen Deckplatte abschliessen, und die auf 1 0" hohen quadra-

tischen Basen die Trager von 5' hohen Engelstatuen bilden.

Von diesen Figuren ist jede in einer andern Stellinig, die

Gewandung derselben reich und frei drappirt und die Köpfe

von einem zarten und edlen Ausdruck. Einige der Engel

tragen in den Händen Spruchbänder.

Von der Stelle an, wo dieRippen des Thurmhelmes frei

hervortreten, ist in gleichen Theilen spitzhogiges Masswerk

eingesetzt, welches in der Protilirung zierlich und leicht

gehalten ist. Die Rippen sind überaus reich mit Knorren

überdeckt, so dass sie beinahe den Eindruck des schlank

aufstrebenden Helmes schwächen.

In der äussersten Spitze desThurmes ist eine 2" dicke

Eisenstange eingesetzt, welche bis 4» in das Innere des

Thurmhelmes herabreicht und in eine Wetterfahne mit der

Darstellung des englischen Grusses ausmündet.

Nachdem wir nun alle Theile der Kirche, welche dem

primitiven Baue angehören, beschrieben haben, müssen wir

noch auf jene Zubauten Rücksicht nehmen, die in spätere

Epochen fallen und auch der Restaurationen erwähnen, die,

wie wir aus der geschichtlichen Darstellung wissen, durch

Elementarereignisse nothwendig gewesen sind.

Zu den Anbauten der Kirche gehört jene Capelle,

welche Abt Hermann im Jahre 145S erbaut hat, die

späterhin zu Ehren der schmerzhaften Mutter Gottes genannt

und worin das heilige Grab aufgerichtet wurde; ferner die

Sacristei und der zweite Thurni, welchen derselbe über dieser

Capelle errichtet hatte.

Die Capelle so wie die Sacristei sind noch heute in ihrem

ursprünglichen baulichen Charakter erhalten. Sie liegen am

westlichen Ende des südlichen SeitenschitVes. Erstere ist

tonnenförmig eingewölbt und ohne jede weitere architekto-

nische Verzierung; das obere Stockwerk getheilt in zwei

kleine Quadrate mit spitzbogigen Kreuzgewölben. DieRippen,

welche aber, wie einzelne Beschädigungen zeigen, nur

Zierrippen sind, sitzen an den Wänden auf Consolen auf.

Zwei spitzhogige Fenster, durch einen Pfosten unterthoilt

und mit dem Dreipasse in der Bogenfüllung, erhellen den

Raum. Oberhalb demselben erhebt sich der zweite Thurm

im Vierecke. Aus der Zeit seiner Erbauung ist jedoch nur

mehr der untere Theil vorhanden. Die obere Hälfte so wie

der zwiebeiförmige Thurmhelm gehört der Zopfzeit an, wie

dies schon daraus hervorgeht, dass der untere Theil aus

Werksteinen, der obere dagegen aus Ziegel gebaut ist.

An diesen Zubau stosst sodann eine zweite Capelle, die

mit der neueren Sacristei in Verbindung steht. Erstere

wurde in der zweiten Hälfte des XVll. Jahrhunderts von

dem Able Placidus erbaut und ist der heiligen Anna geweiht.

Im Innern der Kirche ist endlich am Westende ein

Musikchor in der ganzen Breite des Langhauses errichtet,

der auf drei Kreuzgewölben ruht, aber jedes architektoni-

schen Schmuckes entbehrt.

Die innere Einrichtung der Kirche gehört insgesammt

der neueren Zeit an. SUmmtliche Altäre sind modernisirt,

und nur hinter der Mensa

des Hauptaltars sind noch

zwei romanische Säulen

aufgestellt, die ohne Zwei-

fel jenem Altartische ange-

hörten, der einst in der

Capelle stand, an deren

Stelle die gegenwärtige

Kirche erbaut wurde. Wir

geben hier eine der Säulen

im Holzschnitte (Fig. 21).

Sie hat keine Sockelglie-

derung, dagegen ein ab-

gestumpftes Würfelcapitäl.

In der Mitte der Kir-

che stand noch im verflos-

senen Jahrhundert eine

kleine Capelle mit dem

wunderthätigen Gnaden-

bilde der heiligen Maria.

Dieselbe wurde abgebro-

chen als die Kirche ge-

schlossen werden musste,

und das Gnadenbild ober dem Hauptaltar angebracht.

Die zwei Seitenaltäre besitzen schöne .Altarbilder, von

dem Kremser Maler Schmid ausgeführt, wovon das eine

den heiligen Sebastian, das zweite den Märtyrer Johann von

Nepomuk vorstellt.

Über die an der Kirche vorgenommenen Restaurationen

wissen wir nur, dass zwei derselben durch Elementar-Ereig-

nisse nothwendig wurden. In welchem Umfange aber diesel-

ben stattgefunden, darüber sind uns keine näheren Nach-

richten bekannt geworden.

Deutliche Spuren dieser Restaurationen lassen sich

aber an dem Baue selbst nachweisen. So haben wir bereits

angedeutet, dass das Capital eines der Pfeiler, dann das nörd-

lich gelegene Fenster unter dem Musikchore mit dem den

Pfosten und dem Masswerke vorgelegten Rundstahe auf

eine spätere Umgestallunghinweisen. Noch deutlicher zeigen

sich dieselben an dem alten Thurme, wo eine von dein.\rchi-

tekten Lippert vorgenommene nähere Untersuchung erge-

ben hat, dass Theile von Helmrippen und deren Knorren, sowie

mehrere Glieder des Masswerkes ganz neu eingesetzt wurden.

Und während die älteren Theile rein und kräftig gearbeitet

sind, ist nicht nur die Zeichnung sowie auch die angewandte

Technik der ncneren ndi und nachlässig, auch das Malerial(>

ist verschieden. \\'ährend die ganze Kirche und der Tliurni
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aus Kalktuff erbaut wurde, hat mau bei (Ion flestaurationen

Saudstein augewandt, der bereits Spuren starker Veruitte-

ruiipr zeigt und in niiclisler Zeit eine neue dureligreifeude

Hestauratioii des Tluinues uul)ediiigt uothwendig macht.

Wenn u ir mm einen Blick aufdeuGesamnitcliarakter der

Kirehe werl'eu. so finden wir an ilir die Kiemente derHIüthe-

zeit des gothisehen Styles in allen ihren Einzel uheiteu klar

uiul bestimmt ausgesprochen. Schlank und straIV streben

alle Theiie empor, die Last der Gewölbe wurde vermindert

durch die Anwendung der spitzbogigen Einwülbung, der

Schub der Erstereu durch die Hildunii- starker DiajTonal-

rippen auf die l'feiler verthcilt und nirgends der Entwicke-

lung von Massen oder unbelebten Flächen Raum gelassen.

Die Pfeiler selbst sind zart gegliedert und die Profile

rein und scharf gearbeitet, bei den Capitälen ist noch die

Kelchform angewendet, das Ornament strenge stylisirt,

jedes der Fenster hoch und breit durchbrochen und das

Masswerk streng geometrisch eingelhcilt. In beinahe allem

macht sieh aber noch Einfachheit und Massigung geltend,

nirgends ist von Cberladenheit und Geziertheit eine Spur,

nirgends noch das Streben zu erkennen, das decorative

Element in den Vordergrund zu stellen.

Unter den gothisehen Kirchenbauten dieser Periode

nimmt daher Strassengel mit seinem prachtvollen Thurme

in Steiermark unbedingt den ersten Rang ein. Freilich haben

sieh aus dieser Zeit dort überhaupt wenig Kirchen erhalten,

und die meisten gehören dem 15. Jahrhundert an, aber

selbst jene, die dahin zu rechnen sind, wie die Pfarrkirche

zu Pettau. St. Magdalena zu Juden bürg, St. Nikolaus

in b e r g e y r i n g und St. Agatha in W e n k , Lechkirche in

Gratz u. s. w., können nicht im Entferntesten mit Strass-

engel in Vergleich gezogen werden'). Nur die Wallfahrts-

kirche Maria -Neutift bei Pettau, die dem Schlüsse des

XIV. Jahrhunderts angehört, ist desshalb besonders erwäh-

nenswertb , weil sie dieselben Formen der .4idage und nur

mehr ausgeliildetere Details wie Strassengel hat. Im Grund-

risse fast gleich mit der Letzteren, entbehrt sie aber des

Thnrmbaues und hat nur den Vorzug einer reicheren

Ornamentik.

Was insbesonders den Thurm anbelangt, so ist, abgesehen

von seiner ganz eigenthümlichen Anlage, die einfache Anord-

nung der ersten zwei Stockwerke, welche, wie schon erwähnt,

ganz den Charakter der Frühgothik besitzen, bemerkens-

werth. Erst von dem dritten Stockwerke an entfaltet sich ein

reicherer Styl, eine feinere Durchbildung der Formen, und

es dringt sich uns daher auch die Vennuthung auf, dass nur

die unteren zwei Stockwerke unmittelbar in die Bauperiode

der Kirche selbst fallen und vielleicht ein Zeitraum von

30—40 Jahren verflossen ist, bis der Bau desselben voll-

ständig zum .\bsclilusse gekommen ist.

Wiederholt ist natürlich auch die Frage aufgetaucht,

wer die Kirche zu Strassengel gebaut hat. Hierüber schwei-

gen alle uns bekannten Quellen. Die Ni<"iitigkeit der Ver-

muthung, dass Hanns Puxbaum, der Baumeister des unaus-

gebauteuThurmes von St. Stephan in Wien, dabei betheiligt

war, hat bereits Haas in der obenerwähnten Abhandlung

dargethan. Die .Uinlichkeit der Grundrissanlage des Chores

von St. Stephan mit jenem der Kirche Strassengel kann

übrigens nur denjenigen überraschen, der nicht berücksich-

tigt, dass das System der gotiiischeullallenbauten im Allge-

meinen eine gewisse Gleichmässigkeit der Formen bedingt.

III.

ltesehreibiiii|B^ der Cälasmalereien.

Es wurde bereits wiederholt bemerkt, dass in der Kir-

che von Strassengel auch alte Glasmalereien erhalten sind,

und in den geschichtlichen Nachrichten über dieses Bau-

werk (p. 98) haben wir die Vernuithung ausgesprochen,

dass die letzteren möglicher Weise aus der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts , das ist vor der Zeit der Erbauung der

gegenwärtigen Kirche herrühren können. So interessant

nun auch dieselben sind , weil im Allgemeinen wenig Bei-

spiele dieses im Mittelalter mit unübertroffener technischer

Gewandtheit geübten Kunstzweiges vorhanden sind, so rüh-

ren sie doch nicht aus so früher Zeit, wie wir ursprünglich

angenommen haben. Eine nähere Untersuchung, die wir

inzwischen an Ort und Stelle veranlasst und wobei uns der

Conservator in Wien, Herr Albert Camesina, und der

Landesarchäologe für Steiermark, Herr Karl Haas, freund-

lichst unterstützt haben, führte zur Überzeugung, dass die

Glasmalereien in Strassengel — mit Ausnahme der vorge-

nommenenErneuerungen — nicht der e rste n, sondern dem

Schlüsse der zweiten Hälfte des XIV. Jahrb. angehören.

Im Nachfolgenden lassen wir eine Beschreibung der

erwähnten Glasmalereien folgen. Im Voraus nmss jedoch

angeführt werden, dass ein Theil derselben im Laufe

der Jahrhunderte verloren gegangen ist, vielfache Be-

schädigungen erst in jüngster Zeit eine Restauration

derselben uothwendig machten, und bei diesem .Anlasse

auch die alte Reihenfolge der Darstellimgen aufgegeben,

Ergänzungen vorgenommen und eine neue Zusammenstel-

lung versucht wurde, wodurch jedoch der Cyklus der erste-

ren gänzlich zerstört und eine ganz willkürliche .Aneinan-

derreihung befolgt wurde. Einer späteren Restauration

bleibt es vorbehalten, diesen Fehler zu beseitigen und viel-

leicht auch die Bruchstücke der neuen Ergänzungen durch

solche zu ersetzen, die sich mehr dem Charakter der alten

Glasmalereien anschliessen <)

') Vergl. im U. Bande des „Jalirliuches- die Alihnndluiig: „Kiinsidei.kmnic

des .Miltelallers in Steierniark- wni K:irl Uaas, welche einen IrelTli-

clien Überblick gewührt.

') Über die alten Anordnungen der nmslellungcn gibt ein Itiicblein : „Itie

Kirche im Slrnssengel in Steiermark" (
(iral/. 18S8, FersH's Uuchhandlung)

Aufschluss, welches das Stift Kein aus Anlass der siehenhunderijahrigeii

JubiläuuisTeier herausgegeben hat. Ks hei»st hierüber: »Die Scheiben

im Chorumgange entralteten Hauptiiigc an» dem Leben unseres Herrn
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Was den Cyklus der Darstellungen anbelangt, so lässt

sieh indess aus den vorhandenen Theilen noch immer mit

Sicherheit bestimmen, dass, so wie die Kirche in Verherrli-

chung des Marienculfus erbaut und der Hauptaltar „in Ern

des heiligen und kostbaren Gottes Leichnam unseres Herrn

Jesu Christi" geweiht wurde, auch die wichtigsten Momente

aus dem Leben der heiligen Maria und ihres göttlichen Soh-

nes auf den Glasfenstern dargestellt waren. Darunter kehren

am häufigsten Maria Verkü ndig u iig und die Kreu zi-

gung Christi wieder, zwei Darstellungen, denen man

auch bereits an den Eingängen der Kirche begegnet.

Im Ganzen sind acht Fenster, welche mit Glasmale-

reien ausgefüllt sind ; sieben derselben gehören den Chor-

schüssen und nui- eines derselben dem südlichen Seitenschiffe

(Kig Tl.)

an. Bei den ühri"en Fenstern der Kirche haben sich blos

in dem Masswerke Überreste erbalten. Wir wollen Hl

und der heilij^en Jung:tV;tii oder übersetzten die g^eheimnissvoUen (ilan-

benslehren in symbolisctie Zeichen. Im .\littelfen.sler des Sanctu»riums

sali man gewöhnlich die Kreuzigung^ Christi und zu oberst das letzte

Gericht dargestellt. Die Chorfenster waren den Passionsscenen , den

.\posteln und vornehmsten Bekennern und Blutzeugen vorbehalten : die

Fenster im Schiffe der Kirche den Patriarchen , Königen oder Pro-

pheten des alten Bundes und Heiligen beiderlei Geschlechtes aus dem

neuen Bunde gewidmet. Nahe beim Eingange waren die Stammältern

und der Siindenfall vorgestellt".

dem beigefügten Grundrisse (Fig. 22) die Fenster mit

den Buchtaben A bis G bezeichnen, worin sich Glasmale-

reien befinden, und noch daraufhinweisen, dass die Fen-

ster in A, D und E durch zwei Pfosten in drei Tlieile und

jene in B, C, Fund C je einmal untertheilt sind.

Endlich haben wir uns bei der Beschreibung nur auf

die Darstellungen beschränkt; was den ornamentalen Theil

— der hier nicht, wie bei romanischen Glasfenstern Haupt-

sache ist — anbelangt, so dürfte im .allgemeinen die .Andeu-

tung genügen, dass Rundbögen und Spitzbögen, leti^tere mit

Fialen, Baldachine und Giebel, welche die Localitätder dar-

gestellten Scene andeuten oder blos den leeren Raum aus-

füllen sollen, beinahe überall angebracht sind.

Fenster A. Im Masswerke der Bogenfüllung ein

Vogel in rothen, dann ein zweiter in blauen Farben und ein

Löwe, welcher seine Jungen bewacht.

1. Reihe, tij Anna mit dem Kinde, erstere in liegen-

der Stellung mit blauem Oberkleide. Vor ihr steht eine zweite

weibliche Gestalt ohne Nimbus und im grünen Kleide. /;^Ein

Apostel mit blauem Nimbus und im violetten Uiiterkleide;

ohne charakteristisches Merkmal, cj Anna mit Maria im

Tempel vor dem hohen Priester. Anna, ohne Nimbus, trägt

ein blaues und grünes Oberkleid; Maria ist mit blauem Nimbus

versehen. Der Oberpriester, im gelben Oberkleide und gelber

Mitra, steht vor einem Tische, welcher einer Altarmensa

nicht unähnlich ist.

2. Reihe, aj der Vater des Johannes, wie er plötz-

lich die Sprache verliert, ist dargestellt als Greis im rothen

Kleide und mit violetter Mütze, vor einem Tische stehend.

In der Mitte und zur Seile desselben stehen nnler einem

Baldachin zwei Priestergestalten, bj Joseph und Maria auf

dem Wege nach Bethlehem. cJ Anna im Tempel vor dem

Priester, bekennend dass sie guter HofTnung ist, indem sie

ihre Hand in die des hohen Priesters legt. Anna im violetten

Unter- und grünen Oberkleide. Der hohe Priester im grünen

Unter- und violetten Oberkleide.

3. Reihe, a) Maria von ihrer Mutter j\nna in den

Tempel vor dem Priester geführt. Maria mit blauem Nimbus

und im grünen Unterkleide. Anna im gelben Unter- und

])lauen Olierkleide. Die Gestalt des Priesters mit gelber

Mitra im Hintergrunde, so dass nnr dessen Oberkörper

sichtbar ist. bj Flucht nach Ägypten. Maria mit gelbem Nim-

bus, rothem Oberkleide und violettem Mantel, sitzt auf einem

Esel in violetter Farbe. Das Christuskind ist nackt mit vio-

lettem Nimbus und Joseph nur zur Hälfte .sichtbar im blauen

Unter- nnd violettem Oberkleide dargestellt. cJ Ein Engel

verkündet Anna die Geburt Mariens. .4nna im grünen Kleide,

der Engel inTTviolettem Nimbus und blauem Kleide und einem

Spruclibande : „Nolipere Aiiiia. par'ics liltam nomine Minie".

4. Reihe, a) Zwei der heiligen drei Könige, wovon

der eine ein violettes Unter- und rothes Obeikleid , der

zweite ein rothes Unter- und grünes Oberkleid und in der

Hand einen Becher trägt, bj Der Evangelist MaKhäus, im



136

grünen UntiM- iiml violetten Oberkleide, c) Der englische

Griiss. Aniiii im rotheii Unter- und grünen Olierkieide. Der

Etiffcl mit violettem Nimbus und bliuiem Oberkleide, dann

einem Sprucbbande: ..Anna in pomorio oritvit atl domi-

num."

5. Reihe, n) Der heilige Slephanus im Priesterge-

wande, mit den Steinen und einer l'alme. b) Ein Hitter mit

der Fahne in der Hand, neben ihm rechts ein Schild mit

einem weissen Kreuze im rothen Felde. Der Schild oben

abgerundet und länglieh, unten spitz zulaufend. Er hat einen

violetten Nimbus, triiüt ein Kettengeflecbt und gelben Lend-

ner; dann einen grünen mit Hermelin gefütterten Mantel.

c) Der heilige lieruard mit violettem Nimbus, weissem Or-

densgewand und dem Stabe.

G. Reihe, a) Maria das Christuskind .«läugcnd, über

ihr ein Engel; Maria mit violettem Nimbus, grünem Unter-

und rotliem Oberkleide; das Kind nackt und mit gelbem

Nimbus. Der Engel hat gelben Nimbus, grünes Gewand und

rothe Flügel. 6^ Ein Abt (Fragment) mit grünem Nimbus,

schwarzer Cuculla und dem Stabe, c) Ein Engel verkündet

Simeon. dass ihm eine Tochter geboren werden wird.

Simeon mit grüner Herzogsniütze, grünem Unterkleide und

violettem Mantel. Der Engel mit gelbem Nimbus, rothem Ge-

wände und einem Spruchbande: ^Vade in doniuni tuiim.

Anna parict tibi /itiani."

7. Reihe, aj Ein Bischof mit grünem Nimbus, weis-

ser .41ba, grüner Dalmatica und blauer Casel. bj Der heil.

Franz Seraph, (neu), c) Katharina (Fragment). Sie ist

gekrönt, mit dem Rade und einer Palme, dann einem violet-

tenNimbus, grünem Unter- und rothem Obergewande dar-

gestellt.

Fenster ß. 1. Reihe, ti / Petrus mit Buch und

Schlüssel, violettem Nimbus, bhuieni Gewände und grünem

Mantel, bj Der heilige Paulus, barfuss, mit Schwert und

Gefäss, blauem Nimbus, grünem Unter- und rothem Ober-

gewande.

2. Reihe, ti) Andreas mit dem Kreuze, barfuss, mit

gelbem Nimbus, grünem (Jewaiid und blauen Mantel, b) .lako-

bus mit den Muscheln am Hut, in der Linken ein Ruch und

in der Rechten einen Stab haltend. Nimbus rolh, Unterge-

wand gelb, Mantel grün, die Mütze grünlich-blau und die

Muscheln weiss.

3. Reibe. (() .lohannes mit dem Kelch, grünem Ge-

wände, braun- vii)lüttem Mantel und gelbem Futter. Eine Um-

schrift bezeichnet diesen Ajiostel fälschlich mit Mattbäus.

hj Ein .Apostel, die rechte Hand auf die Rrust und in der

Linken ein Ruch haltend. Ohne nähere Charakteristik, mit

iack-rolhem Nimbus, gelbem Gewände und rothem weiss

gefütterten Mantel.

4. Reihe, n) Rartholomäus mit dem Messer, violettem

Nimbus UMil bhiiicMi Mantel.

(Die übrigen Darstellungen sind durch den Aufbau des

Altars verdeckt.)

Fenster C. 1. Reihe, a) Die heilige Dreifaltigkeil.

Gott Vater auf einem Tlirone sitzetuI mit grünem Nimbus,

rothem Kleide und violettem Mantel, b) Maria mit dem Kinde.

Sic sitzt auf einer Bank und ist dargestellt mit rothem Nimbus,

gelber Krone, blauem Kleide und rothem Mantel. Jesus

nackt mit grünem Nimbus.

2. Reihe. aJ Erzengel Michael auf einem Drachen

stehend und die Füsse mit Panzerschuhen bedeckt. Michael

mit violettem Kleide, grünem Mantel und Flügeln, b) Erz-

engel Gabriel mit dem Lilienstab. Er ist dargestellt mit grünem

Nimbus, gelbem (jewande, rothem Mantel, violetten Flügeln

und gelber Lilie.

(Die übrigen Darstellungen sind durch den Altar verdeckt.)

Fenster D. I.Reihe. Masswerk. Im Vierpass das

Osterlamm, in den beiden Dreipässen Proplieten mitSprucii-

bändern. Das Osterlamm weiss mit blauem Nimbus und mit

grüner Fahne. Der Hintergrund damascirt. a) Adam und

Eva. Adam im violetten Gewände bearbeitet mit einer Hacke

das Feld. Eva spinnt und iiält in iliiein Schoosse ein kleines

Kind (Kain). Das Kind ist in ein weisses (iewaiul gehüllt.

bj Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradiese.

Adam und Eva nackt. Der Engel in blauer Tunica und mit

blauemNimbus. cj Adam und Eva im Paradiese, beide nackt:

die Schlange gekrönt und mit einem Menschenkopf. Das

Ijaub an dem Baume ist nicht cliarakterisirt.

2. Reihe, a) Englischer Gruss. Maria knieend imkI

mit einem Biu'he. Oben Gott N'ater, wovon jedoch nur der

Kopf sichtbar ist; gegen die Stirne Mariens zu die Taube.

Der Engel knieend und einen Lilienstengel in der Linken

haltend. Maria mit rothem Nimbus, rothem Gewände und

grünem Überwürfe: die Taube mit kreuzförmigem Nindius.

Der Engel mit violettem Nimbus, grünem Gewände, rothem

Mantel und gelben Flügeln, b) .\ima verkündigt ein Engel,

dass sie Maria gebären werde. Anna sitzt auf einer gelben

Bank mit weissem Kissen und ist dargestellt in violettem

Gewände und grünem Mantel; der Engel in blauemNimbus,

gelbem Gewand und mit weissen Flügeln. cJ Maria im

Tempel, uiil rothem Nimbus uiul gelbem Gewand. Der hohe

Priester mit rother Tiara, rothem und grünem Gewände,

hn Hintergründe Männer mit spitzen Mützen.

3. Reihe, a) Die heiligen drei Könige. Maria auf

einer Bank hält das Kind im Schoosse, ihr gegenüber knieend

die heiligen drei Könige, l'ber derGru]ipe der Stern. Mai'ia

mit gelbem Nimbus, grünem Gewunde, blauem Mantel und der

Krone auf dem Ihuiple. Der erste Köm'g ohne Krime uut

rothem Gewände und grünem Mantel, in derlland ein kelch-

artiges Gefäss lialtend . die idirigen mit Kronen, dann nül

violetten und grünen Gewändern. bJ Die Geburt Christi.

Maria in liegender Stellung, nclien sich in einer Krippe das

Christuskind. .Joseph mit dem .hidenhnl. Ochs und Esel aus

einem i'unden Gelasse fressend. Maria mit grünem Gewanile

und blauem Mantel. .losepb mit violettem Gew ande und w cisseui

Mantel. Der Esel in blauer um! der Ochs in rother Farbe.



157 —

c) Simeon und Anna um eine Nachkommenschaft bittend.

Simeon barfuss mit gelbem Gewände und grünem Mantel.

Anna mit blauem Gewände und gelbem Mantel.

4. Reihe, a) Jesus als Knabe unter den iScliril't-

gelehrten. Jesus mit gelbem Nimbus, grünem Gewände und

violettem Mantel. Die Sehriftgelehrten mit spitzen Hüten,

und violetten, blauen, gelben und grünen Gewändern. bJ'Shx-

ricn's Opferung im Tempel. Maria gekrönt und eine Kerze

haltend, mit gelbem Niinbus, viidettem Gewand und grünem

Mantel. Jesus mit gelbem Nimbus und violettem Gewände.

Der hohe Priester mit blauem Gewand, gelbem Überwnifund

blauer Mütze, cj Beschneidung Christi (Kopf der Maria

neu). Christus steht auf einem Tische. Maria mit gelbem

Nimbus und violettem Mantel. Joseph mit grünem Nimbus

und rothem Gewände.

5. Reihe, a) Die Gefangennehmung Jesu im Garten.

Christus mit rothem kreuzförmigem Nimbus, grünem Gewände

und violettem Mantel. Judas mit rothen Haaren, gelbem

Gewände und rothem Mantel. Von den Kriegsknechten ist

der eine dargestellt mit einer Fackel, Eisenhut, Drathkapuze,

gelben Ärmeln und röthlichem Wams ; der zweite mit einem

Judenhut, grünem Kleide und einer WalTe in der Rechten

haltend; der Kriegsknecht vor dem Erlöser in einem Panzer-

hemd, mit Ärmeln von blau-grüner Farbe, Panzerkapuze,

blauer Blechkappe, WalTenrock, gelben Lederhosen und

aufgeschnittenen Schuhen, b) Die Jungfrau im Tempel n)it

der Spindel; der Webstuhl aufrechtsteheud, das Unter-

gewand grün, c) Christoph, im Wasser stehend und einen

ausgerissenen Baum in der Linken haltend. Christoph mit

grünem Gewände und rothbraunem Mantel.

6. Reihe, h) Ein Bischof mit einem Kirchenmodelle

in der Hand. Neben ihm eine Heilige auf einem Drachen

stehend, welcher am Halse mit einem Stricke gebunden ist,

dessen Ende Erstere in den Händen halt. Die Heilige hat

rothen Nimbus, gelbes Gewand und braunen Mantel; der

Bischof eine weisse Alba, grüne Dalmatica, rothe Casula

und eine rothe in der Form niedrige Mitra mit schwarzem

Kreuz. Der Drache ist von grüner Farbe, b) Katharina.

Neben ihr ein Mönch, um ihren Beistand anflehend. Katharina

mit gelbem Nimbus und gelber Krone, gelbem Gewände und

rothem Mantel. Der Mönch in schwarzem Talar. cJ Ein

Ritter als Donator. Derselbe ist knieend, nach links gewen-

det. Er trägt auf dem Kopfe einen Beekenhelm mit daran

befestigtem Halsschurz als Riugwerk, kurzen Panzenhosen

und Ärmeln. Seinen Leib bedeckt ein lederner Lendner, der

in der Mitte durch Schnüre zusammengeflochten ist. Er ist

ferner heraldisch mit den Farben seines Wappens bemalt,

Bein- und Fussbekleidung ist aus geschlagenem Eisen, an den

Knieen und Ellbogen sind Buckeln von Gold, die Hand-

schuhe geschoben. Vor ihm lehnt sein dreieckiges Wappen-

schild, das viermal in Schwarz und Silber getheilt ist. Hinter

ihm ist sein Stechhelm angebracht. AlsHelmkleiuod erscheint

ein bärtiger Kopf mit einer weissen, unten schwarz besetz-

III.

ten kegelförmigen Mütze, die durch eine Schwungfeder

verziert ist. Die Helmdecke ist schwarz und silbern, l'm

den Leib trägt der Ritter einen gelben Gürtel mit Rosetten,

rechts einen Kelch, links ein Schwert.

7. Reihe, a) Neu. bj Zwei der heiligen 3 Könige.

Zeichnung und Technik weisen jedoch darauf bin . dass

diese Tafel später und zwar im Anfange des XVI. Jahrhun-

derts angefertigt wurde, c) Die Gemahlin des früher

beschriebenen Donatcu-s. Mit grünem Gewand, rothem Her-

melin gefütterten Mantel , goldenem Besatz und giddencr

Spange, und der Kopf mit einer Haulie bedeckt.

Fenster E. Im Masswerke Sonne, Mond und Sterne

in rothen und gelben Farben. 1. Bei he. n) Kreuztragnng

Christi. Christus mit blauem kreuzförmigem Nimbus, violettes

Ge«and. Das Kreuz hat die Form eines Baumes und die

Farbe desselben ist grün. Die Juden sind mit Spitzliüten

bekleidet. Rückwärts von Christus erblickt man Maria nu't

grünem Mantel , gelbem Nimbus und weissem Kupftuch.

b) Dornenkröiiung. Christus, gelbes Gewand, blosse Füsse.

Einer der Knechte grünes Gewand, rothe Hose und gelbes

Wamms; der zweite rothesWamms, violette Hose und grüne

Kapuze, c) Christus vor dem hohen Priester. Christus mit

rothem kreuzförmigem Nimbus und violettem Kleide. Pilatus

in grünem roth gefütterten Mantel mit blauem Kragen. Auf

einer Bank die Häscher mit spitzen Hüten, grünen und

gelben Gewändern.

2. Reihe a) Grablegung. Ein blauer Sarkophag

viii'n mit Leuchter und Kerzen und einer kauernden Figur

in rothem Mantel. Nikodemus in blauem Mantel mit gel-

bem Spitzhute. Maria rothes Kleid mit blauem Niml)us

und Johannes mit gelbem Nimbus und violettem Kleide.

b) Kreuzabnahme. Das Kreuz ist grün, ästig und mit

der Schrifttafel versehen. Maria mit rothem Nimbus,

violettem Kleide und blauem Mantel. Johannes mit weissem

Nimbus, grünem Kleide und rothem Mantel. Magdalena mit

gelbem Nimbus, grünem Gewände und rothem Mantel. Ein

Jünger mit violettem Gewände und gelbem ärmellosen l'ber-

wurf, die Füsse Christi werden von einer kleineu Figur

in gelbem Nimbus, grünem Gewand, lackrothem Mantel

gehalten, c) Christus am Kreuz. Einer der Engel das Blut

in einem Kelche auffangeml, der zweite knieend. Christus

auf gelbem Kreuze mit der Schrifttafel und übereinander gelial-

tenen Füssen. Christus einen grünen Nimbus mit gelben

Kreuzesarmen. Die Engel mit brauneu und grünen Nimbus,

blauen und violetten Gewändern.

3. Reihe, a) Christus dem Thomas die \\ timlen-

male zeigend. Christus mit einer strableiiförmigen Aureole

und kreuzförmigem Nind)us und grünem, roth-gelb gefüt-

terten Mantel. Thomas mit weissem Nimbus, gelbem Man-

tel und violetten Gewändern, h) Die Frauen mit dem

Engel am Grabe. Der Engel mit einem SpruchbaniK'

versehen i[i gelbem Nimbus, grünem Gewände und blauem

roth gefütterten Mantel. Die Frauen in gelben, weissen
,

23
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und bhiiien Nimbus und grünen Gewändeni und weissen

Kopftüelicrn. c) Auferstehung Christi. Christus mit violet-

tem kreuzförmigen Nimbus, grünem Gewände und rothem,

gelb gefütterten Miintel. Die FahniMistange gelb mit einem

Kleoblatlkreuz und rothem Fiiliiieiilueh. Die rückwärts

stehenden Krieger mit dem S[ieer und Eisenhut, der vordere

einen Beckenhelm mit Dnifiigeflccht und Lendner.

4. Reihe, a) Maria als Hesehützcrin der («laubigen

in einer Aureole von vier Engeln getragen (Kopf neu).

Maria mit gelbem Nimbus und einer Krone auf dem Haupte,

einem grünem Kleide, einem blauen mit Hermelin besetz-

ten Leibchen und gelben, weiss gefütterten Mantel. Unter

ibreni Mantel verschiedene Figürehen. b) Maria um-

geben von vier Engeln, die Hiinde in den Sehooss gelegt

Ctbeilweiso erneuert), c) Tod Mariens oder .Anna's. Ein

kleines Figürehen, die entschwindende Seele der Sterben-

den vorstellend, steigt vom Krankenlager auf

5. Heihe. aj Ein Apostel mit einem Buche und der

falschen Umschrift Lucas. Violettes Gewand und grünem,

blau gefütterten Mantel, i^ Ein Apostel mit violettem Nimbus.

gelbem Kleide und rothem, grün gefütterten Mantel. In

einer Hand ein Buch haltend und mit der anderen segnend.

c) Apostel. Ko|if und Umschrift neu.

0. Reibe, a) Die Todten werden durch Posaunen aus

den Gräbern erweckt. Ein Engel mit gelber Posaune.

b) Christus als \Veltrichter in einer Mandola auf einem

Regenbogen sitzend und mit zwei Schwertern im Munde.

Christus nur theilweise bekleidet, mit blauem Nimbus, die

Mandola grün und roth. c) Die Todten werden durch Po-

sauuen aus den Gräbern erweckt. Die Gestalten sind hier

mit weissen Tüchern bekleidet, die Gräber in gelber Farbe.

7. Reihe, a) Die Ungerechten werden von dem

Engel mit dem feurigen Schwerte verjagt und in den

Rachen der Hülle getrieben. Der Engel im grünen Ge-

wände und kreuzweise geschlungener Stola. Die Ver-

dammten, nur durch Krone und Tiara gekennzeichnet, sind

nackt dargestellt und sind von einer Kette umschlungen,

die ein blauer zottenartiger Teufel hält, b) Joseph der

Nährvatcr Christi auf einem Phalistorium sitzend mit gelber

Mütze, grünem Gewände und rothem lilagefütterten Mantel.

c) Die Belohnung der Gerechten. Ein Engel führt einen

König und einen Bischof in das Hinnnelreich (theilweise

erneuert). Der Engel ist in rotlier Dalmatica und blauem

Nimbus, der König mit Krone und Hermelin, der Bischof in

der iMütze und einem grünen Gewände dargestellt.

Fenster F. Im Masswerk Christus alsOsterlamm und

sechs eckige Sterne.

1. Reihe, a) Gehurt Christi. Maria in liegender

Stellung mit weissem Kopftuch, grünem Gewand und

blauem Mantel. Christuskind nackt mit violettem Nimbus.

Joseph mit violettem Gewände, h) Maria mit dem Kinde,

filin Abt mit einem violetten Kleide imd einem Spruch-

band, um Hilfe flehend. Jesus mit gelbem Nimbus, grünem

Gewände, Maria mit rothem Nimbus und blauem Gewände.

Der.\bt mit violettem Gewände und dem Pastorale.

2. Reihe, n) Englischer Gruss. Maria gekrönt. Die

Taube (liegend. Maria in blauem Mantel. Der Engel in

vidletleni Gewand und grünem Mantel, b) Ein König mit

einer Aureole, neben ihm eine weibliche Gestalt mit dem
Heiligenschein.

(Die nächsten Vorstellungen sind durch den Altai-

verdeckt.)

Fenster G. Die Malerei des Masswerkes nicht zu

erkennen.

1. Reihe, a) Maria gekrönt und auf einem Halb-

monde stehend. Um den Leib schlingt sich ein Ornament,

das di'achenförmig gestaltet ist. Maria mit violettem Nimbus

und grünem Obcrkicide. b) Krönung Mariens. Christus

gekrönt, mit gclhcni Nimbus, violettem Kleide und blauem

Mantel. Maria sitzend und die Hände gefaltet, in -violettem

Kleide und grünem Mantel.

2. Reihe, a) Maria mit dem Jesuskinde. Maria ge-

krönt, mit blauem Nimbu.s, violettem Kleide und blauem

Überwurf. Im Hintergründe grünes Blattwerk, b) Maria als

Beschützerin der Gläubigen. Unter ihren Armen zwei Ge-

stalten. Maria mit rothem Gewände, grünem mit Pelz

besetztem Wamms und blauem Mantel.

3. Reihe, u) Mariens Begiäbniss. Je drei Aposteln

tragen den Sarg. Dem Letzereu wird ein Kreuz und eine

Kerze vorgetragen, b) Tod Mariens. Christus nimmt die

Seele in Gestalt eines kleinen Figürchens in Empfang.

Maria mumienhaft in ein vi(dettes Tuch geschlagen und mit

grauem Nindius liegt im Sarge. Um sie herum Apostel.

Christus mit gelbem kreuzförmigen Nimbus , violettem

Gewände und blauem Mantel. Das Figürehen in gelber Farbe.

Fenster H, im südlichen Seitenschifle unter dem

Musikchore. Das Fenster hat, wie schon angeführt, die Form

eines über Eck gestellten Viereckes, welches rosettenartig in

sieben Felder mit einem Kreise in der Mitte eingetheilt ist.

In dem Kreise ist die Darstellung des Ecce homo. Im ersten

Felde iMaria, das Christuskind segnend; in drei Feldern die

heiligen drei Könige; im fünften erblickt man eine weibliche

gekrönte Gestalt mit einem Buche; im sechsten einen

Mönch in ein Leichentuch gehüllt, im siebenten die Gestal-

ten zweier Cistercienser in ihrem Habit, rückwärts zwei

Kreuze; im achten Felde Joseph, auf seinen Stab sich

stützend. In den übrigen Tlicileu des Viereckes istMasswerk

mit Arabesken.

Wir scliliessen mit dieser Beschreibung, die keinen

amiern Zweck hat , als im Allgemeinen die .\nfmerk-

samkeil dei' Kunstfreunde auf diese wcrthvollen l'berreste

mittelalterlicher Kunsttechnik hinzidcnken. Welcher Technik

sich diese Glasinali-reien anschliessen . in welchem Zusam-

menhange die einzelnen Daistellungcn gestanden und wie

die letzteren behandelt sind , dies zu erörtern reicht weit
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über die uns gestellte einfache Aufgabe. Zur Charakteristik Selbstständigkeit herrscht, derselbe von Rücksichten auf

der Glasfenster wollen wir nur anführen, dass dieselben in eine melir malerisclie Behandlung geleitet ist, aber auch jene

jedem Falle der zweiten Blüthezeit dieses Kunstzweiges ruhige harmonische Farbenwirkung vermisst wird, welche

angehören, dass im figürlichen Theile schon eine grössere an Glasgemälden der früheren Periode anzutreffen ist.

Beschreibung der Baudeokmale der Insel Schutt (Csallököz) in Ungarn.

Vom CoDservator Arnold I pol yi- Stummer.

(Fortsetzung.

)

Csico. (Komorn. Com.). Urkundlich bekannt von 12S2 (Cod.

Dip. Vir, V. 294. u. V. 1268 IV, III. 452J. Die jetzige katholische

Pfarrkirche im Juhre 1660 errichtet von einem Grafen Zichy. Nebst-

dem beOndet sich hier ein älteres, geschichtlich berühmtes Castell,

das aber modernisirt wurde.

Csölle (Pressbürger Coniitat). Deutsch Waltersdorf, Filiale

lu Miserd. Eine kleine katholische Kirche, obwohl mit pyramidalem

Thurnihclme und rundem yiiorschlusse.

Csöllesztö (Pressburger Comitat). Deutsch Kledern. Urkund-

lich genannt v. 1287 (Cod. Dip. V, III. 143). In dem Piizm. Ver-

zeichnisse als alte Pfarre angeführt (a. 0. 95); jetzt Filiale zu So-

morja ohne Kirche.

Csütörtök (Markt, Pressburger Comitat). Deutsch Loipers-

dorf. Mit dem ungarischen Namen genannt in den Urkunden vom

Jahre 1206, 1216 u. s. w. (Cod. Dipl. III, I. 173, II!, II, 464 u. V, III,

203). Als alte Pfarre bereits in dem Päzm. Verzeichnisse und in der

Urkunde von 1390 (Cod. Dip. X, VIII. 313) unter dem Namen Villa

Liupoldi angeführt. Die jetzige katholische Pfarrkirche, dem An-schcine

nach ein spätgothischer Bau des XV. Jahrhunderts, dreischilfig und

zweithürniig, mit rohen abnormen Formen und einigen Spuren des

Romanismus.

Das, dem dreiseitig geschlossenen Chor entsprechende Schiff ist

durch zwei runde Pfeiler in zwei gleich hohe und breite .Schilfe ab-

getheilt. Die runden Pfeiler sind schlank, glatt und hoch, mit runden

etwas breiteren Basen aus gehauenem Sandsteine, welche sich gegen

den Schaft zu etwas abschrägen; übrigens ohne Vermittlung der

Capitäle und Kampfer ruht das neuere rundbogige tjewölhe unmit-

telbar auf ihnen. Zu diesen zwei mittleren Schiffen schliesst sich von

der Nordseite ein drittes Schiff an, welches aber eine um etwas nie-

drigere Abseite bildet und durch zwei breite und niedrige Bogen-

öffnungen, arcadenartig, mit den anderenSchiffen in Verbindung tritt.

Die Arcadenpfeiler sind ganz glatt: an der obern Seite springt die

Mauer durch den Anbau der Sacristei nur unbedeutend aus der

Seheidewand des Chores vor, und an der unteren Seite setzt sie sich

als breitere Wand fort. Ober den Areaden erhebt sich eine hohe

kahle Wand, welche das Seitenschiff scheidet. Nach unserer Ansicht

gehört der Bau dieses Seitenschiffes in die Zeit der Reformation,

wo die Kirche durch die Aufführung einer Scheideniauer zwischen

den Katholiken und Protestanten getheilt gewesen (wie der Fall sehr

oft in Ungarn und auch anserswo vorkam, und wir ihm noch bei Nagy-

Magyar u. s. w. begegnen werden). Später bemächtigten sich die

Letzteren der Kirche gänzlich, bis sie wieder von den Katholiken

zurückerobert wurde. In diese Zeiten fallen auch, wie die Pfarr-

gedenkbücher erzählen, andere Veränderungen an der Kirche, wie die

Beseitigung zweier mit der Kirche zusammenhängender Capellen-

bauten. An der Westseite ist die doppelte Thurmanlage , in der

Mitte wahrscheinlich einstens der jetzt vermauerte Eingang. Be-

merkenswerth sind an den zwei im Viereck sich aufbauenden

Thürmen romanische gekuppelte Rundbogenfenster. Im Zusammen-

hange mit dem schweren, massigen Aufbaue der beiden Thürme ist

die Annahme wohl gerechtfertigt, dass letztere die Überreste einer

alten romanischen Kirche bilden. An den Thurm lehnt sich noch von

der Südseite ein stoekhoher Anbau, als die vormalige Schatzkammer

der Kirche bezeichnet (s. weiter unten), so wie an der Nordseite des

Chores die Sacristei. Ziemlich plump und roh gestaltete Strebepfeiler,

zweimal gegliedert, umfassen das ganze Gebäude; von denen aber

jene, welche die Thürme unterstützen, sich durch ihre breite, schräge,

ungegliederte, rohe Anlage als neuere .Anbauten ankündigen. Im

übrigen ist die Kirche modernisirt. Von den Fenstern sind nur einige

im Chore und mit einfachem aus dem Dreipass gebildeten .Masswerk

versehen. An der Stelle der älteren Portale sind neue Thüröffnungen

angebracht; das Sacramenfshäuschen ist erst unlängst abgebrochen.

An der den Fenstern entgegengesetzten Seite der Chorwand sind

breitere mit Rundbogen überwölbte Nischen angebracht, die Sitz-

bänke enthalten.

An der nördlichen Chorwand befindet sich das Grabdenkmal des

Propalatinus .Merey und seiner Familie vom Jahre 1372*), aus röth-

liebem Marmorstein in Uenaissanee-Form. Auf der Tumba ist in Bas-

reliefs die Familie des Verstorbenen ersichtlich, was für das Studium

der Costümkunde von Interesse ist, weil eine .\nzahl Erwachsener

und Kinder bel<ler Geschlechter in verschiedenen charakteristischen

Trachten des XVI. Jahrhunderts dargestellt sind. Am oberen Gesimse

sind Verse angebracht 2). An das postamenlartige untere Gesims,

welches von zwei Ungeheuerköpt'en getragen wird, schliesst sich

noch eine halbrund abschliessende Tafel mit einer Inschrift 3) und

zwei Wappen: rechts (heraldisch), im Felde des am Sehenkel aus-

gebogenen Schildes: aus einer dreispitzigen Krone hervorwachsend

') Als berühmter Staatsmann und Jurist bekannt, einer jener sieben, durch

»eiche K. Ferdiniind J. im .lahre Ij.'Ji Jas ^Qlitidripiirlilum Oplix Juris

Coiisiicl. Hey. Uuiiij.-' gegen das henihjute ^Triiiurliium- des Verhfczv

verfassen Hess. Dooli erlangte das \\ erk nie eine reehlskräflige (iellung.

wurde aber wegen seines wisserischaftliehen Werthes in vielen Abschrif-

ten benutzt und endlich auch im J. 1798 herausgegeben.

2) Sie laufen :

Vir pietate inyens et scrvontissimus argtii,

Fannonice Lumen iuris honorque fori.

Hie Situs est Michael Merinae rjloria sfirpis,

Aostra cui nulluni saecla tulere purem.

Quem licet extnnna confectum aetate seitectae

Ahstulit iutjratis lieiila mors nianiftus.

Nunc tarnen ut nimis pmprrafn funere raptum.

liephrat tristi patrin cum gcmitu.

At tibi sancte senex sit fiumo Icris. et tua virtus

Te iuuffat matjnis inclita coelilibus.

') Mai/nifico D. Michaeli de Mere er procincia Sigicnsi fiese SimegirnsiJ

oriundo, qui Fcrdinando et Mii.vimiliano Komanis imperaloribus , Vnga-

riae reylhus , dum vixil , fidelem conslanlemque operam navaril , et ab

iis propalatinatus lionore donatus fuit , et in iure dicendo patriam or-

navit. Viro inteyerrimo, et seni probilatis e.rimiae, Emericus. Michael,

Anna^ Sophia et Catharina liberi superstitcs , hoc monumentum coniuyi

et parenti pientissimo posuerunt. Vixit annis TS. Fato functis est 26
Febr. Anno Chri. MULXXII, Non longo posi tempore simili fato eum
secuti sunt Juliana coniux et Stephanus filius , qui vi.veral annos 32.

itaque simul hie sunt humati. Yicite superstitcs mortalitatis memores.

Ks Ist zu vermuthcn. dass die Inschrift von seinem späteren Niichfnl<'er

im l*i'o|ialatlnate, dem in der Naehbarsehafl zu Fülsii-lt:!r wohnenden

berühmten ungarischen Ueschiehlsehreiber Islv.änffy verfasst wurde.

23°
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ein Pelikan, seine Jungen fütternJ. Wiedcrliolt als Ilclmzeiehcn. Im

Felde des zweiten gleichen Seliildes: eine aus einer Krone licrvor-

wachsende »cibliche Figur mit fliegenden Haaren und gekröntem

Haupte: zu beiilen Seiten der Halbmond.

In der Kirelie befindet sich noch ein altes, rolhinarmornes. aelit-

seitiges Becken auf gewundenem Suulenfuss , das jetzt zum W'eih-

wasserkessel und wahrscbeinlieh früher als Taufstein gedient haben

mag. Auch besitzt die Kirche einen Kelch alterer Form, mit der In-

schrift :„C.(omes) Andreas CamerariusImpcralorisMCCCCCLXX XIII."

Ein anderer mit goldenem Wappen und der Inschrift: „Aima Mere

nupta C. Andreae Balassa" ist abhanden gekonnnen und wird blos in

dem Kirchenprotokolle beschrieben.

lietrefl'end die Geschichte der Kirche berichten die Pfarrgcdcnk-

büchcr noch manchen interessanten Umstand (geschrieben lOTü).

Unter andern, dass die Kirclie einstens der Si(z eines aus ü Domher-

ren und einem Propste bestehenden Stiftes war; der Propst nndPfiir-

rcr zugleich hatte das Collationsrcchl fünf anderer Pfarren der

Nachbarörter: ürzsebet, Csäkiiny.Oomha, Beke.Tel, die jetzt Filialen

dieser Pfarre sind; aucli das Gebäude neben dem Thurme soll noch

aus dieser Zeit als SchatzkaEumer des Capilels herstammen. Meines

Wissens belindet sich in der Kirchengeschichte Ungarns keine Er-

wiilinung dieses Capitels. Eine Urkunde vom Jahre 1234 (Cod. Dip.

IV, II. 2IG) besagt aber, dass ein Theil der Einkünfte dieses Ortes

den Cisterciensern von Csakany gehörte. Eben so erwähnt die Pfarr-

gesehiehte jener im Eingange gemeldeten Sage: dass auch diese

Kirche eine jener vom hl. Stephan zu Ehren der 12 A[iostel errich-

teten sei; indem sie auch heute noch dem h. Apostel Jacobus geweiht

ist. Es wird weiter eben so unverbürgt gemeldet — was aber für

unseren Gegenstand von besonderer Wichtigkeit ist — dass in der

unmittelbaren Nähe der Kirche eine Ruine zu sehen war, von der

die Sage ging, dass es ein heidnischer oder römischer Tempel gewe-

sen und unter dem Namen Fanum Jovis bekannt war; cssollen

die Baum.nterialien davon erst in neuerer Zeit zur Errichtung des

jetzigen Pfarrhauses gedient haben. Die altere Tnpogra])hic Ungarns

weiss nichts davon: wie es auch schwer mit der bekannten Lage der

römischen Colonien in Pannunien und ihrer Grenze in Einklang zu

bringen wäre '). Es ist aber ein Grund mehr, hier einen romanischen

etwa runden Karner- oder Eaptisterium-Bau zu verniutljen. und

zwar das erstere um so mehr, da er nicht nur in dem die Kirche um-

schliessenden Friedhofe gestanden, sondern nach der Aussage der

Augenzeugen auch ein mit Menschengebein gefülltes unterirdisches

Gewölbe unter sich hatte. Übrigens hatte der einst blühende Ort,

durch eingewanderte Deutsche bevölkert -J, einen regen Handel und

viele Zünfte (wovon noch die alten Zunflfahncn in der Kirche Zeu-

gen sind); und dieser Umstand mag auch seine bedeutendere Kirehen-

anlagc begründen.

') Bei (Xotit. Iluiig. II, 230) sagt: niem Joris eu vocalmlo liumjari appel-

laiit (es ist gemeint der Name des Ortes Csülörlök) ; ad iiiiltuliniinn

velerum Famim Jocis passet rocuri (vielleiclil entstand dalier der IVame.

jener für eine römische gehaltenen Ituine). Ilennani l,copeisilurf(rii:ii-

liger Loipcrsdorf, Thiele Königr. l'iigani I, 71 hat Li)ihersdorl'), dipln-

iiiatu quue lei/iinua Lcupuhtsilnrf. (Es müssen die letzteren aus einiT

s|iütereM Zeit gewesen .sein, alle früheren nennen den Ort nur mit dem
ungarischen .Namen, und nur die einiige oben angeführte v. 1390 hat

Viila Liupoldi. Doch erwähnt hier eine L'rkimde v. ,1. 1206 neben diesem

Orte eine terra Loi/p, 8. Cod. Dipl. III, I. 173.) Aon plane nihil dieunl

— sagt weiter Bei — ijui a Jove arcetcunl vocabiitum, quasi Jupilcrs-

dorf fuerit , quod postea imperitum rnlijus oh promimiutiunis difßcul-

latem in Geopordsdnrf ac landein I.eopuldsdorf detorscril. Srd dipto-

mata aliter,

^J Bei (n. a.O.) sagt: An/e elodem Mohacsianam a fiermattis colebatiir —
jetit sind die Kinuohner Ungarn — quod nos Anni IMH protoeullum

dacuü. Siehe auch Korahin9/.ky lii.st.-tO|>ugr. Lexikon lül.

Unweit von hier kommt ein Hügel mit Namen Sziilö ha lom
vor, mit der bekannten konischen Form der Grabhügel der Vorzeit.

Bei den Ausgrabungen kommen oft neben Menschengebein Pfeil-

spilzen, eiserne Gewehrbruchstücke u. s. w. vor. Weiter hin gegen

Miscrd zu erstrecken sich noch mehrere, etwa fünf solcher Hügel,

nur von etwas kleinerer Dimension.

Diciiesdi (Pressburger Comital). Deutsch Schildern; mit

dem erstcrcn Namen seit 12ä2 als das Bositzthum des Benedictiner-

Ordcns urkundlich genannt (Cod. Dipl. VII, I. 304 u. ;iO!) die

Verschreibung). Ein Kloster dieses Namens Dicnes M ona st o ra,

bekannt nur aus alteren Urkunden (Cod. Di|)I. IV, II. 401 und VII, V.

120 und 2Ö9) kann nicht hieher bezogen werden. Die jetzige katho-

lische Kirche (Filiale zu Miscrd) ist im Renaissancc-Stvie erbaut.

Ein leidliches llauptaltarhlatl, „Christus am Kreuze" darstellend, und

ein Theil eines ültercn Teppichgewebes mit Bildern aus ilcm alten

Testamente ist das einzige Sehenswürdige.

DtM-osika (Prcsshurger Comitat), ursprünglich Györgysoka.

in den Urkunden vom Jahre 12.')3 u. s. w. genannt (s. Gcrney Magy.

nyelvkincsek 47). Der Name mit interessanten Sagen aus der Zeil

des Matthias Corvinus begleitet. Eine Urkunde in dem Bakacr Pfarr-

archivc, wozu es einst Filiale war, bezeuget die Consecration der hie-

sigen Kirche im Jahre ISiO durch den Bisehof Epiphanius, als dem

Vicar des Graner Erzbisehofes Cardinais Bakacs. Zu diesem älteren

Baue, der aber keine besonderen Merkmale seines Alters mehr aufzu-

weisen bat, wurde die neuere Kirche im vorigen Jahrhunderte zuge-

baut. Eben so haben sich keine Spuren von dem Castelle erhalten,

welches dieser Stammort berühmter ungarischer Geschlechter ge-

habt hat.

DollOi'gaz (Pressburger Comitat). Urkundlich genannt zwi-

schen den Jahren 120ö— 123ö (nach einer Urkunde von 1323 Cod.

Dipl. VIII, II. 47Ö). Es kommt hier eine grosse Anzahl sieh an einan-

der reihender kleinerer Grabhügel auf einer ausgedehnten Fläche

vor, die äusserlich ungefähr das Ansehen haben, wie z. B. die von

Bahr beschriebenen und im Bilde dargestellten Gräber der Liven bei

Scgewalde (siebe Bähr"s genanntes Werk Tafel I, 7). Indessen war-

ten sie noch auf eine Untersuchung, die nächstens erfolgen soll, in-

dem sich eben Unternehmer gefunden haben, welche den Landstrich

zu bebauen willens sind. Ich habe Vorkehrungen getroffen, dass ich

von den in Vorschein kommendenGcgensliinden hcnaihriehtigt werde.

Das Volk bezeichnet diese früher in der Schutt an den Donauufern

häufiger vorkommenden kleinen, hügelartigcn Erdaufwürfc auch hier

mildem Namen Tatdrüles oder Tatärhalom (Tartarenniedcr-

lassungcn, -Sitze, oder -Hügel); was im Allgemeinen die Sitze oder

Grabhügel der Völker der Vorzeit bedeutet, eben so, wie z. B. im

Deutschen die Hünengräber. Bei sagt (Notit. II, 219), von den

Hunnoavaren als vormaligen Bewohnern der Insel Schutt sprechend:

„isfius aetatis crebra illa castrorum vcstigia, quae a tartaris rclicta

credit vulgus, idcoque Taliirüles vocitat, fuissc existimaverim:

quippc quod multum habeant ruditalis iam non parum ;idobru(ae.''

(Siehe auch Ipolyi Magy. Mylhol. I2H.)

Diiua-tSzcrdalicIy (Pressburgcr Comitat). Urkundlich be-

kannt etwa v. 1283 (Gerney, a. 0. 129); vom Jahre 1341 kommt

bereits die Erwähnung eines Presbvter Ecclesiae S. Genrgii de Szer-

dahely vor (Cod. dipl. VIII, IV. 782. VIII. 48:;. n. IX. V, 313). In dem

Piizm. Verzeichnisse als alte Pfarre angeführt (a. 0. 9ö). Die jetzige

zweischiingc katholische Pfarrkirche ist ein spätgothiscber Bau des

XV. Jahrhunderts, tbeilwcise etwa auch aus dem Anfange des XVI.

Jahrhunderts, wie dies noch der dreiseitige Chorschluss, die zweimal

gegliederten Strel)epfeiler, der oben mit aehtseitigein pyramidalen

Helm und den vier kleineren Seitenthürmchcn gekrönte Thurm zeigt.

Auch ist noch in derThurmhallc, die zugleich die Vorhalle der Kirche

bildet, das kräftig jirolilirle llippenwerk des Kreuzgewölbes erhalten,

so wie das einfache spilzbogi','c Portal und die Fenster des nhern

Stockwerkes mit kräftig gearbeitetem Dreiiiassinasswerk. Im übrigen
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ist die Kirche vollends modernisirt. Der Clior und das Hauptschiff

sind anstatt des spitzbofjigen Gewölbes mit neueren rundbogigen

versehen; die Stelle der vormaligen Dienste haben renaissanceartige

Wandlesenen eingenommen. Nur an dem zweiten Schiffe , welches

ebenso eine nördliche schmälere Abseite bildet, wie das oben bespro-

chene dritte Schiff zu Csütörtök, hat sich noch theilweise das ein-

fache Kreuzgewölbe mit Rippen erhalten. Die unsymmetrische An-

lage dieser Abseite will man auch hier damit begründet haben, dass

sie aus der Reformationszeit herrühre, wo die ausgeschiedenen Mit-

glieder sich eine neue Kirche an die ältere zugebaut haben. Es ist

aber unzweifelhaft, dass es hier auch eine ursprüngliche zweischiffige

Anlage ist(?); und wahrscheinlich wurde auch hier dieser Theil der

Kirche für die Anliänger der neuen Lehre durch die Aufführung einer

Scheidemauer abgesondert, welche später bei der Zurücknahme,

durch Bogenstellungen geöffnet, mit der übrigen Kirche in Verbindung

gebrarht wurde. — An der äusseren Nordseite der Kirche sind zwei

aus Sandstein gemeisselte Köpfe angebracht, welche wahrscheinlich

zu dem früheren bildnerischen Schmucke der Kirche gehörten; beide

fast gleich gehalten, mit langem Bart- und Haupthaare, ganz unter

dem Dachgesimse an die Mauer mit der Rückseite angebracht, und

mit dem Barte bis zur Spitze der zwei äussersten Strebepfeiler des

Sehiffe.s reichend. Die Bilder sehen der bekannten Darstellung Gott-

vaters gleich; weniger dürfte darunter etwa das Bild des Baumeisters

zu suchen sein, schon auch wegen der zweimaligen Darstellung der-

selben Figur. Vielleicht gehörten sie zu dem früheren bildhauerischen

Schmucke der Kirche, welcher jetzt ganz fehlt. Unweit von einer

dieser Figuren liest man die Jahreszahl lal5 oder 1S18; es ist wahr-

scheinlich das Jahr, wo dieser späteste Theil der Kirche vollendet

wurde. — Hier ist noch eine kleine Kirche der Evangelischen A. C.

unbedeutender Bedürfnissbau.

Eberhard (Pressburger Comitat). Urkundlich seit 1209 be-

kannt (Cod. dipl. 111, 1. 73). In dem Päzm. Verzeichnisse als alte

Pfarre genannt (a. 0. 9.")), als solche auch in einer Urkunde von 1390

(Cod. dipl. X, VIII. 313) angelührt. jetzt Filiale zu Fei, blos mit einer

Schlosscapelle. Das alte hiesige Schloss soll nach Korabi nszky

(a. 0.13G) und Thiele(a. 0. I. 10) den Templern gehört haben.

Bonbardi (Topogr. Hung. 2. Ausg. 3ö0) und Bei (Notit. II, 221)

beschreiben es als eine ehemalige feste Burg, mit Wällen, Gräben,

Thürmen, wovon nocli heute die Spuren zu sehen an dem modernisir-

ten Schlüsschen, welches an dem Platze des vorigen seht. Früher das

Besitzthum der berühmten Dynasten Grafen vonBazi'n undSz. György,

von denen es auch den Namen haben mag, indem mehrere mit

dem Namen Eberhard vorkommen — kam es später an verschiedene

Herren und war im Besitze des Erzbischofes und Reiehsslatthalters

Selepchenyi Staatsgefängniss geworden. Die jetzige Schlosscapelle

ist von dem Letztgenannten im Renaissance-Style erbaut, wie die In-

schrift besagt: „Georgius Selepchenyi .\rchiepiscopus Stiigoniensis

F. F. A. D. MDCLXXVII"; nebst seinem in Stein geschnittenen Wap-
pen (im Felde eines ovalen Schildes, gekrönter zweischweifiger Löwe

gegen ein Felsengebirg vorschreitend; in der rechten Branke die

Sonne, in der linken einen Stern haltend).

Egyliäz-Cäell^e (Pressburger Comitat). Urkundlich finde

ich es erst vom Jahre 1303 (Cod. dipl. VIII, 1. ISO). Doch gibt schon

eine Urkunde vom Jahre 1320 (das Original im hiesigen Pfarrarchive)

Zeugniss von den bedeutenden Schenkungen, die an diese alte Pfarr-

kirche geschehen sind. Eine andere Urkunde vom Jahre 1324 (Cod.

dipl. VIll, II. 376) nennt auch einen PIcbanus de Gellye, der zugleich

Pressburgcr Domherr war. Die kalholische Pfarrkirche hier ist

eines der bedeutendsten ßaudenkmale der Schutt, indem sowohl

ihre Anlage besonders massvoll erscheint im Vergleich zu den übri-

gen meist plumpen Bauten der Spätgothik, wie auch noch an ihr die

unverkennbaren Merkmale des Ubergangsstyles wahrzunehmen sind.

Die Westfront der Kirche bildet e'u\e hohe Thurmaidage, die mit

zwei Thürmen aus dem Viereck oben in die achtseitige pyramidale

Helinkrönung übergeht. Am unteren Stockwerke, längs der ganzen

Front zieht sich eine Art Rundbogenfriesgesims, das an romanische

Elemente erinnert, und jener Zeit des romanischen und Ubergangsstyles

angehört , wo dessen Formen und .\nwendung vielfältiger geworden.

Es zeigt dieses, wie die ganze Anlage der Facade manche Ähn-

lichkeit mit jener der romanischen Kirche zu Lebeny (siehe Mit-

theilungen der k. k. Central - Commission für 1837, Jännerheft):

nur dass sich an unserem Baudenkmale der Rundbogenfries auch

über ilie mittlere Frontmauer fortsetzt , welche die zwei Thürme

verbindet, und dass die Anlage eines romanischen Portales hier

fehlt; wenigstens ist der jetzige niedere Notheingang in die Tliurm-

halle kaum mehr als die Spur des letzteren. Selbst die Tliurni-

fenstcr haben ihre ursprüngliche Form eingebüsst, obzwar auch

hier, wie an der Kirche in Lebeny, noch auch ein mittleres rundes

Fenster ober dem Portale erkenntlich ist. Die mittlere Mauer zwi-

schen den Thürmen ist jetzt wagerecht abgeschlossen, wahrschein-

lich statt des ehemaligen Giebels. Bemerkenswerlh ist es noch, wie

die Ecklesenen an den Thürmen organisch von jeder Seite mit den

vier kleinen Nebenfhürmchen endigen, in welche sie fortgesetzt über-

gehen, obzwar auch diese von unten ausgebrochen und durch die

später angebauten Nuthstreben verbaut worden sind.

Übrigens sind auch in dem durch die Restaurationen fast voll-

ständig vernichteten Innern noch einzelne weitere Merkmale des

Ubergangsslvles zu erkennen in den vorhandenen ll-.ilhsäulen, welche

als Gurlenträger des Kreuzgewölbes dienen. Diese llalbsnulchcn,

welche erst in der Höhe von 8 oder 10 Fuss aus der Wandfläche des

Chores hervorspringen, und unten einfach abgefasst, eigentlich wie

abgebrochen vorkommen, scheinen noch das im Ronmnisclicn übliche

gerollte Blattornament (Doppelumreihung mit abgeneigten Knos-

pen) an ihren kleinen Capitälen zu haben, in wie fern sich dieses

hie und da noch unter der vielfachen Tünche erkennen lässt. Der

erhaltene grössere Theil des ursprünglichen Kreuzgewölbes des Cho-

res mit Kreuz- und Scheidegurten zeigt auch den gedrückten Spitz-

bogen. Theihveisc, wie gesagt, ist die Wölbung mit einer neueren

ergänzt, was im Langhause gänzlich der Fall ist. Hie und da sind

auch Reste einzelner Consolen zu sehen. Im übrigen walten ausge-

sprochene golhische Formen vor, wie an dem ausgebildeten Spitz-

bogen des Triumphbogens und an den schmalen langen spitzbogigen

Fenstern, die nur hie und ihi elliehe einfache Maaswerksformen be-

wahrt haben. Auch der Chorscliluss ist dreiseitig aus dem .Achteck

gebildet, am Äusseren scheinen die mit hervorspringender Base drei-

mal gegliederten Strebepfeiler den ehemaligen Gurtträgern im Innern

zu entsprechen. Diesen Formen sehliesst sich noch das bedeutendere

Sacramentshaus an, welches an der gewöhnlichen Stelle in einer Höhe

von etwa 4 Klaftern sich an die Wand lehnt, und ziemlich reich und

fein aus röthlichem Sandsteine gearbeitet, noch manche gute Motive

der Gothik aufweist; nur leider hat es durch den nagenden Zahn der

Zeit und der Verwahrlosung vieles von seiner ursprünglichen Schön-

heit eingebüsst.

An der gegenüber stehenden Epistelseite des Chores befinden

sich wieder rundhogige Nischen mit Sitzhänken angebracht, an den

Seiten und in der Mitte mit Halbsäulchen gekuppelt und abgefasst,

gleich jenen zu Csütörtök. Sie sollen, nach den Pfarrgcdenkhüchern.

die ehemaligen Chorstühle des Raaber Capitels vorstellen, indem es

zeitweise, während der Belagerung Raabs u. s. w. hier seinen Sitz

gehabt hätte. Die Thatsache kann ich sonst geschichtlich nicht ver-

bürgen; dagegen haben wir aus der oben angeführten l'rkundc ent-

nonunen, dass hiesige Pfarrer zugleich Pressburgcr Domherren waren,

und es scheint bemerkenswerlh , dass eben die einzigen zweithürmi-

gen Kirchen der Schüft, diese nämlich und jene zu Csütörtök, als

ehemalige Domherrnsitze angegeben werden. Es würde sich da-

durch auch hier die Riehtigkeil der Annalen herausstellen, dass ur-

sprünglich nur die Kalhedralkirchen — hier wenigstens Domstific.

sogenannte Collegiat-Capitel — in der romanischen und gothischen
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Bauzeit mit zwei Thürmen vorkommen. Nebsfdem bemerkt man noch

in der Kirche auch andere Nischen oder Scrinien. Das gesrenwärtige

einschiffiore Lanchaus ist wie Rcsai;! durch Uestauration ganz verun-

staltet. Die Flächen-Maassc sind folgende: Länge des Chores im

Lichten: 3ö' ti". Breite iS' 10' , Länge des Seliiffcs 44' 0'. Breite

2ö' 3". Zwischen der späteren Kinriclitung. meist aus dem XVII. Jahr-

hunderte betinden sieh noch ein älteres Taufbecken aus einem Stücke

Sandstein gehauen 3' hoch und 2' im Durchschnitt und zwei Weih-

wasserbecken.

Es sind auch mehrere Votivgemälde aus dem XVIL ,I;ilirhunderte

vorhanden, die aber von keinem besonderen Kunslwerlhc und mehr

etwa von gescliichllichcra und heraldischem Interesse sind. Die älteste

Glocke hat die Inschrift: Balthasar Herold ha t mi ch gössen.

Aus Feuer und Hicz bin ich gelosen 1()48. An der linken

Chorwand ist ein Grabdenkmal aus rothem Marmor angebracht , blos

mit Inschrift und Wappen ausgestattet. Es ist von dem Palatin der

erzbischöflichen Praedial-Adeligen und Kanzler des berühmten Car-

dinais l'azmany. Joliann Köriis seiner Gemahlin errichtet worden <).

K^^'häz-Karcsa (Pressburger Comitat). Urkundlich be-

kannt von 1243 (Gerney a. 0. 65). Kraft einer Urkunde des Graner

Erzbisehofes vom Jahre 1308 (das bis jetzt ungedrucktc Original

im Pfarrarchive) wurde hier der Bau einer Kirche gestattet. In der

Urkunde von 1339 (Cod. dipl. VIII, IV. 404) wird auch ein Pfarrer

genannt : Michael Kector Ecciesiae S. Bartholomoei de Karcha. Die

früheren Pfarrvisitationsprotokolle besehreiben nocli die ältere Kirche

mit einer daneben stehenden Capelle, die auch mit einer (iruft ver-

sehen war (ctwaKarner?). Die Jetzige katholische Pfarrkirche wurde

am Platze dieser älteren gestürzten Kirche erst im Jahre 1820 in

dem erwähnten nüchternen Styl erbaut. Hier ist auch die Filiale

Kul csar-Ka resa mit einer neueren Capelle.

Kkecs (Komorner Cumitat). Urkundlich genannt vom Jahren

12tiS (Cod. dipl. IV, III, 4:iO). Die katholische Pfarrkirche im Jahre

1789 erbaut, in dem dürftigen Style jener Zeit. Auch eine neuere

Kirche der licformirten H. C. Bedürfnissbau.

Kkrl (KoniorncrComitat). Urkundlich bekannt vomJahre 1268

(Cod. dipl. IV, 111, 449). .\ls ältere Pfarre angeführt im Päzm. Ver-

zeichnisse (a. 0. 94). Die jetzige Pfarrkirche an der Stelle einer

älteren im Jahre 1816 erbaut. Eine Kirche der Reforrairten H. ('. im

Jahre 1801 errichtet, so wie auch ein Bethaus der Israeliten sind

Bedürfnissbauten.

Das eiserne Sacramentshäuschen in der Pfarrkirche zu Feldkirch in Tirol.

(Gezeichnet von dem k. k. Baucleven Ph. Schüch.)

(.Mit einer Tutel.)

An der südlichen Wand des Langhauses der im Jahi-e

1478 von dem Baumeister Hanns Sturm erbauten guthi-

schen Pfarrkirche zu Feldkirch steht eine Kanzel, welche

aus den Bestand! heilen eines S a c r am e ii t s h ä u s c h e ii s zu-

sammengesetzt wurde. Zu diesem Zwecke wurde das auf

einer eisernen Säule ruhende Gehiiuse als Kaiizelempore

benützt, eine Treppe hinzugefügt, der thuriiiattige Aufsatz

von dein erstereii durch eine Bretterversclialung getrennt

und sodann als Baldachin für die Kanzel verwetidet. Ohne

Rücksicht auf den ursprünglichen Styl des Werkes wurden

jene Bestandthcile , welche zur Benützung der Kanzel er-

forderlich waren, im Geschmacke der Zopfzeit gestaltet und

glücklicherweise an den einzelnen Theilen desSacraments-

häuschens nitihts geändert, so dass es noch jetzt — ab-

gerechnet die Zerstörungen des Rostes — in seiner

ursprünglichen Form zusammengesetzt werden kann. In

seiner Gestalt als Sacramentshäuschen wurde es in der-

selben Kirche unter dem Frohnbogen im Jahre 1509 (oder

1520), wie eine nicht mehr ganz deutliche Inschrift am

unteren Ranilc des Gehäuses bezeugt , aiifgerichlet und

schon im Jahre IGöö von dem Pfarrherrn (^hristoph von

Grenz ing mit Erlaubniss des bischöflichen Ordinariates

in Chur in die gegenwärtige Kanzel verwandelt.

Auf Veranlassung des k.k.Landes-Baudirectors von Tirol

und Vorarlberg, Herrn Li ebener, wurden schon vor län-

gerer Zeit durch den k. k. Baueleven Herrn Pb. Schöch

äusserst gelungene und sachverständige Zeichnungen dieses

merkwürdigen kirchlichen Mohilars für die Zwecke der k. k.

Ceiitral-Commissioii angeferligl; jedoch biebei der gegen-

wärtige Bestand im Auge beballen und nur daraufhinge-

wiesen, dass es zweckmässiger sein dürfte, dasselbe in Form

eines Sacramentshäuschens mit Hinweglasssung aller späte-

ren Zuthaten zu verötVeiitlichen.

Dies ist auch von uns geschehen, und indem wir daher

in Tafel V eine .Xbbililiing des nun als Kanzel verwendeten

eisernen Sacramentshäuschens zu Feldkirch bringen, glauben

wir damit einen seltenen und interessanten Beitrag gewerb-

licher Technik des XVI. Jahrhunderts zu liefern.

Professor Voiibank in Feldkirch lieferte übrigens

hiezu folgende Beschreibung:

„Der steinerne Sockel, im Sechseck gebildet

(Fig. 1), stellt den Wurzelsfock von einem Baume mit

allem Geflechte und Gewinde

/ \ der Wurzel dar. Auf ihm steht

//aJIIL«a\ ^
' '^ eiserne, c a n n c I i r t e

''"''
'
''

"^^^^f" Säule, deren Griindriss aus

^^ Fig. 1 ersichtlich ist. Einfach

und ohne Basis steigt sie empor

und hat riiigsheriini ein üppiges

•''= '^ Ranken- und Laubwerk als

Zierath. Sie war übrigens ehedem, wie alles Folgende, im

schönsten Blau gemalt und reich vergoldet.

') Die Inschrift: Kascimur et morimur. D. 0. M. Mnnumenlum hoc dilec-

titaimae guac consorti Su9annac Mörücz de Bekctfalva in hoc Gclida

marmorii brevitate hospitantigf Generoaus Dominus Joannes Faros S' CR'

Maicxiaiis Aular familiaris. h'ob. prned. Sediiim de Ynjka et Krseklel

J'alalinii«. Kminenlia.iimi Principis ac I). Cardinalis Fnzmnni/ rtc_

CancctiariuSf moeatus posuit. A. 0. MDCXXXlIi.
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(Figr. 2.) (Fig. 3.)

Das Kästchen (des ehemaligen Sacramentshäus-

chens), jetzt Kanzel-Parapet, ist ein Sechseck von Eisen; die

Flächen bestehen aus

dem zierlichsten Git-

terwerk; die sechs

Pfeiler an den Ecken

waren urspiünglich

blau und vergoldet,

tragen unten kleine

Piedestale mit Capi-

tälen und oben zart

durchbrochene Bal-

dachine (Fig. 2 u. 3).

Die holzgeschnitteiien

Standliguren fehlen.

Der Haupttheil ist der thurmartige Aufsatz. Er ist

in seiner Arbeit ein Meisterwerk der Gothik und es ist an

ihm wohl weniger wie an der Kirche der sinkende Ge-

schmack des XV. Jahrhunderts bemerkbar.

Der durchbrochene, durchsichtige Bau, der ihm das

Leichte, Luftige und Schwunghafte gibt, und die sorgsame,

zarte Vollendung und Ausarbeitung des Einzelnen bis ins

Kleine und Kleinste hinaus, sind noch Zeichen des geläuterten

Geschmackes.

Im Einzelnen erhebt sich der Thurm zuvörderst in drei

Absätzen, wovon, wie der Grundriss zeigt (Fig. 4), der

unterste das Sechseck,

der mittlere als Übergang

ein Viereck und endlich

der dritte die Pyramide

ist. Die kleinen Dimen-

sionen sind wohl der

Grund, dass das Sechs-

und Viereck gewählt ist.

Das Viereck bildet hier

den natürlichen, allmäh-

lichen Übergang vom

Sechseck zur Pyramide.

Der erste Absatz ist nun

zunächst ein doppeltes

Sechseck: ein inneres und engeres, aus sechs runden

Säulen von Eisen (Eisenblech wie alles übrige); eine

jede Säule hat Basis und Capital, der Schaft misst

6 Fuss Höhe, die Basis 1 Fuss. Sodann ein äusseres und

weiteres Sechseck, die Umgebung und gleichsam das Ge-

häuse des ersteren ; es besteht aus sechs eisernen Pfeilern

mit pyramidalen Fialen und Bossen. Sehen wir diese erste

Abtheilung des Thurmes unten, oben und nach innen

an, so hat der Fuss wieder eine Umgebung von reichem

Ornamentenwerk. Gegenüber den sechs Flächen steigen

sechs Fialen bis zur Höhe von 2'/j Fuss auf, die gleichsam

Fortsetzungen der sechs Pfeiler des daruiiterstehenden

Kästchens sind und durch Laubwerk - Geschosse oder

(Fig 4.)

Sprossen mit

einander ver-

bunden sind.

Oben gehen

von jedem

Pfeiler nach

jeder der bei-

den Seiten je

zwei Zweige

aus ; die zwei

niederen von

je zwei Pfei-

lern kommen

in der Mit-

te zusammen
(Fig. 5.)

und krümmen sich zur Ranke, die an der Spitze ein Laub

trägt ; die höheren Zweige, von je zwei Pfeilern ausgehend,

streben hinüber zu den Säulen des inneren Sechseckes,

verflechten sieh dort, wachsen daran fort und bilden so alle

zusammen den Knotenpunkt zwischen dem ersten und näch-

sten Absatz, gehen dann wieder aus einander und steigen

endlich abermals vereiniget als sechs Fialen auf, den Fuss

des nächsten Absatzes mit Ornamentenwerk umzierend. Im

Holzschnitte Fig. S folgt ein Detail jenes Rankengefleclites,

welches zusammenstösst und sich verschlingt.

Die Pfeiler und Säulen des ersten Absatzes stehen aul

einer Kuppel oder massigen Wölbung von Kupfer, welche

nach innen die gewölbte Decke des Kästchens bildet. Inner-

halb dieses untersten Sechseckes stehen ringsherum in den

Nischen holzgeschnitzte Figuren: Weiber, Manner, Mütter

mit Kindern , in der Mitte und etwas höher als die Übrigen

Moses, der noch das eine Hörn hat; sie halten Schalen,

Tücher und blosse Hände nach der Höhe, wo Gott \ater ist;

der Mannaregen ist es wohl, das alttestamentliche Vorbild

der Coninmnion oder des neutestamentlichen Manna , ent-

sprechend der ursprünglichen Bestimmung eines Sacraments-

häuschens. Die 9 Personen (Figuren) sind etwas unbeholfene,

doch charakteristische und immerhin interessante Gebilde.

Der zweite Absatz, gleichsam das zweite Stockwerk des

Thürmleins, ist nun ein Viereck, durch vier einfache Säulen

gebildet, jedoch so, dass noch zwei Pfeiler von den frü-

heren die Flanken bilden. Die Nische in der Mitte enthält

das holzgeschuitzle Bild des auferstandenen Christus, der

die Erfüllung jenes vorbildlichen Manna ist. Der dritte

Absatz endlich ist die Pyramide. Die vier Säulen erscheinen

hier nämlich zusammengewachsen und gehen sodann über

in die Spitze, welche an der Decke sich krümmt, als wollte

sie noch fort wachsen, und zu äusserst die grosse Blume trägt

(Fig. 6). So erhebt sich dieses Prachtwerk mittelalterlicher

Kunst und Religiosität. Eine Inschrift am unteren Bande des

Kästchens herum, nur theilweise noch lesbar, haltet: „Statt

Veldkirch anno dm. 1520 jar ist das Werch ufgesetzl

und gemacht". Der gegenwärtige Anblick der Kanzel bietet
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nun l'ii-ilicli iiielits iiielir von dem dar, «as dieser Anblick dass der Rost das EisenLlecIi (die u;anze Kanzel ist aus Eiscn-

ehedem gewesen sein mag; denn vom Golde und der Fariie Ideell und nicht massiv) bald durciifrcsscn haben wird,

ist nichts mehr sichtbar, das Laubwerk ist zum Theil zer- Liesse sich dem Allem nun vorbeugen durcii etwas

mehr Sorgfalt, die man auf die Erlialtiiiig des Kunstdenk-

niales verwenden sollte, so ist dagegen einem anderen (bei-

stände wohl nicht mehr abzuhelfen: das Werk stand ehedem

als Sacramentshauscbon unter dem soijenaiinten Frnhnbosen

frei und frank, in günsligem Lichte, mit einfachem, schimem

Hintergrund; und jetzt siebtes im Dunkel, an die Wand
gelehnt, nicht einmal mehr frei und allseitig sichtbar."

Von welchem Künstler hiezu die Zeichnung entworfen

wurde und welcher iMeistersie ausgeführt, darüber fehlen ver-

lässliche Nachrichten, und es wird nur die Vermuthung aus-

gesprochen, dass der Entwurf zu diesem Sacramentshaus-

chen von Wolfgang Hueber von Feldkirch geliefert ist.

Schliesslich können wir aber auch nicht den Wunsch

unterdrücken, dass für eine bessere Erhaltung desseilten

Sorge getragen werden widle, da Feldkirch an demselben

einen ganz eigenthümlichen Schatz mittelalterlichen Kunst-
(Fif?. 6.) .

tleisses besitzt, der gewiss die Aufmerksamkeit aller Kunst-

triinnnert, die Figuren und auch die Säulen wanken und freunde in Anspruch nehmen wird.

weichen aus der geraden Richtung; das Schlimmste ist, D. Red.

Notizen.
(Ustiing der Kirelie.) Der Hoilaiul hing am Kreuze

mit dem Angesichte nach Westen. Wollen wir auf den Heiland

sehen, müssen wir also nach Osten gewandt sein. So dachte

das Ciiristeiithinn seit seinen ersten Tagen, und um nicht die

vielen bekannten symbolischen Gründe von Christus auf Son-

nen-Aufgang, Sonne der Gerechtigkeit n. s. w. zu wiederholen,

erwähnen wir nur, dass die apostolischen Constitutionen und

Tertullian schon die kirchliche Ostung beobachtet wissen wol-

len. Über diesen Gegenstand ist eben eine beaehtenswerihe

Schrift von J. A. AI b erd ingk Thijm zu Amsterdam bei

van Langenhuysen erschienen, und wir empfehlen sie den

gelehrten Kimstforschern. So viel wir verstehen, hat das Üwch
eine Seite, von welcher der angeregte Gegenstand bisher

noch nicht besprochen worden ist. Es wird nämlich nachge-

wiesen, dass , wenn die Ostung nicht beobachtet wird , alle

kirchlichen Uaugesctze umgekehrt werden , und von einer

christlichen Symbolik bei verständigen Leuten, die keinen Un-
sinn wollen, eben so wenig die üeile sein kann, als von einem

gerade gebauten .Menschen ohne Küekgrat. Kinige Heispielc

werden bald die Sache klar machen. Adorate ad uiiitm Ww,
verlangt der weise Mann. Wie nun, wenn der weisere Hau-

nieister ad ocuKUin, meridiein, ncptfiitritmem baut! Auf der

östlicheti Kirchenachse beruht die Abtheilun<i- der (ieschieeh-

ler und eine Menge anderer Dinge. Wie nun, weim die .\clise

anders liegt? Der Vorleser des Evangeliums muss sich nach

•Norden wenden , um das Reich der sinid)ildllelien Nacht und

Finsferniss zu zerstören. Wie nun, weim der Kii-ehenbau ihm

die Stellung nach Süden zuweiset? Der (*i)ferpriest('r hat beim
lilnr'w u. s. w. die \ erpllichtuug, sieh nach Soimenaulgang zu

wenden, wesshalb er bei der Volksbegrüssung Dominm voliis-

i-iim sich umdrehen muss. Wie aber, wenn der Allnr im Nor-

den oder in jeder anderen lÜehtun^ sieht? Hei iler Weihe der

Kirchen sehreibt der Bischot das griechische und lateinische

.\lphabet in vorgeschriebener Uiehtung der vier Welt-

gesjenden. Die Richtung verändert, und alle Hedeutung hört

auf, ist wenigstens etwas, was in der Kirche nie genannt noch

gedaelit werden darf, — unwahr. Jedoch ich glaube hin-

länglich schon angedeutet zu haben, dass das Ruch kein unbe-

deutendes ist, zumal für \insere Zeit, in welcher sieh die Künst-

ler für so souveräne Herren halten, dass sie es nicht inr nöthi;^

erachten frühere Gesetze zu beobachten, oder die Ortlichkeit

vorschützen. Wie der h. Gregor Thaumaturgos oder vielmehr

l'onticos das Hinderntss eines im Wege stehenden Rerges
überwand, so denke ich, könnens auch andere Leute.

Kreuser.

(Raurech nung en des R ege nsl)urg er Domes.)
Herr Schuegraf, der bekannte Verfasser des braven Wer-
kes über den Dom zu Regensburg, hat Nachträge herausgege-

ben, d. h. Raurechnungen, aus welchen er eine Menge kleiner

Wissenswürdigkeilen ermittelte, und uns gleichsam in das

Tagesleben der mittelalterlichen Rauhütlc versetzt. Rekannt-

lich versteht nichts in der Welt so gut die Poesie in die wirk-

liche und geschiclitliche Welt zu versetzen, als eine Rechnung

schwarz auf weiss. Diese llechnimgen führten aber auch zu

anderen Dingen, die Niemand ahnen kotuite , uiul so hat der

lleissige Forscher herausgebracht, dass die Regensburger

Rauhüttenversammlung in Deutschland 14öD inclit den Eiiifluss

geübt hat, an den Einige glauben. Der Ratli der aenaimten

Reichsstadt wenigstens yab keine besondere Sleinmetzen-

Rrüderseliaft zu, sondern hielt fest au den allen liauordnungen

und duldete keine Steuerung. Zu den früheren Rechnungen

hat Herr Seh ucgraf jetzt einen neuen Nachtrag geliefert

:

nämlich: „Drei Rechnungen über den Regensburger r)om aus

den .laliren 14H7. 1 4SS und 14S!». Regensbnr;; LS.iT, bei
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J. Iloitiiiayer (aiicli abgedruckt in den Verliandluiig-en des

historisclien Vereines für die Oberpfalz und von Reg-ensburg).

Dieser Naelitrag- erläutert nicht nur mehrere Punkte der frü-

heren Rechnungen, sondern bringt auch neue und nicht un-

wichtige Aufschlüsse. Das Bauführeramt ruht noch in der Hand

eines Gt'istliciien , Magister fabricae war der Dondierr Johan-

nes Geginger, und die von ihm aufgestellten Rechnungen

zeigen, dass und wie er den Rauhaushalt führte. Auch Mat-

thäus Roritzer, Thumbmeister, tritt in ein helleres Licht, und

früher ntibekanufe Namen treten aus dem Dunkel, wie derClas-

maler Leonhard Zaun er u. s. w. — Die Sammlung solcher

Namen wirft oft ein helles Licht auf ganze Kunstperioden, zu-

mal die Kunst in vielen Familien des Mittelalters erblieii er-

seheint, natürlich weil das Kind unwillkürlich zum Thun des

Vaters leicht hinneigt und erzogen wird. Dass an den Dom-
bauten ein besonderer Rauschreiber angestellt war, erhellt

auch aus den Rechnungen, nicht minder , dass man dem Mei-

ster bei besonderer Mühewaltung zur Ehrung einen Rock gab,

den Domgesellen am Martini-Tag eine Gans u. dgl., und so

werden wir oft durch kleine Nachweisungen recht lebendig in

das mittelalterliche Lehen zurück versetzt. Wir machen daher

auch anderwärts auf derlei Rechnungen, die oft allein von

allem Raube übrig geblieben , aufmerksam , indem der ver-

dienstvolle Schuegraf zeigt, dass aus ihnen manches zu

lernen ist, was vergebens auf anderen Wegen gesucht werden

möchte.

(Die Fresco-M alerei in der Cap eil e des gräfl.

Thun'schen Schlosses Brughiero in Nonsberg in

Tirol.) Diese Capelle wurde von Ritter Simon von Thun
1436— 1438 ohne besondere Zier- und Bauformen mit Be-

nützung von schon bestehenden Mauern errichtet, auf einer Area

von ungefähr 1(5 Quadratklaftern und 3 Klafter Höhe, worüber

eine Kreuzkugel gespannt wurde.

In den Jahren 163G— 163S wurde sie um die Hälfte ver-

längert, wobei die alten Dimensionen wiederholt wurden.

Der erste Bau wurde auf Kosten obengenannten Inhabers

des Schlosses mit schönen Fresken geziert, was folgende an

der Wand angebrachte Inschrift darlegt:

„In den eren des almeehtigen Gotts und des Icidens

„unsers lieben hrn yliesu cristi halt lassen malen und zieren

„dise Kappell der edle und gestrenge Herr Symon von Thunn,

„und ist das Gemadde volpracht worden da man zeit nach

„Christi geburt: M.CCCC.LXI . f . An Sant Gallen abend?"
Von welchem Meister sind aber diese Rilder?

Darüber konnte bisher weder an der Malerei selbst noch

aus Schriften etwas entdeckt werden.

Berichterstatter, dem die berühmten Gemälde im Kreuz-

gange der Kathedrale von Brixen von Jugend auf gut ein-

geprägt sind , fand schon beim ersten Anblicke dieser Capelle

auffallende Ähnlichkeit in der Malerei mit den Darstellungen

des Leidens Christi aus dem lli. Jahrhunderte in obengenann-

tem Kreuzgange. Bei seiner Durchreise in Brixen im August

1837 stellte er den Vergleich näher an, und kann mit Sicherheit

sagen, dass die nämlichen Concepte, Gruppirungen in gleicher

Behandlung sich im Kreuzgange von Brixen wiederholen, ja

dass viele Figuren sogar von den nämlichen Cartons gezo-

gen zu sein scheinen. Wie froh war er zu hören vom Hoehw.
Herrn Conservator Tink hauser, dass diese Bilder in Brixen

von Jakob S unter (1462) herrühren. Also wurden die

Fresken von Brughiero nur um ein Jahr früiier gemalt. — Zu
Brixen regierte damals der berühmte Gelehrte Cardinal Niko-
laus von Busa. Mit ihm stand als bekannter tirolischer Ritter

Simon v. Thun in näherer Verbindung. Dieser erbat sieh

III.

vom Cardinale für seine neuerbaute Capelle verschiedene

Ablässe aus, die ihm der Cardinal mit Urkunde, Insigel und

Unterschrift verlieh. —• Aus allen diesen inneren und äusseren

Prämissen kann man wohl einstweilig die Behauptung auf-

stellen: Die Fresken von Castel Brughiero seien von Jakob

S unter, angebliehen Vater des Lucas v. Kranach.
Die Rekannfgebung der Werke solcher Meister könnte

für die Geschichte der Kunst wichtig sein.

Die Bilder übrigens sammt der Capelle sind in sehr gutem

Zustande.

Die Malereien sind angebracht an drei Seitenwänden und

in den vier Dreiecken der Kreuzkugel.

Wand gegen Norden. Im Fensterraume oben: Gott

Vater sendet seinen Sohn aus als kleines Kind, zwei Engeln

sehweben ihm voran mit Leidenswerkzeugen; rechts im

Fensterraume: Maria an ihrem Betstuhle; links der Erz-

engel, hinaufweisend auf den obern Fensterraum oder vielmehr

auf dessen Vorstellung.

Links vom Fenster. Der Ölgarten, Christus im

Blutschweisse; der Engel mit dem Kelche, die Landschaft

etwas getrennt durch Felsensprünge , mehr links die 3 schla-

fenden Jünger und dabei Ciiristus. Im Hintergründe J\idas , mit

grässlichem Rothbarte und Blick, zeigt der Turba nach Christum.

Wand gegen Osten. Hinter dem Altare : Die Gefangen-

nehmung Christi, Petrus mit dem Schwerte; Malehus ist beim

Aussehlagen einer Chorthüre hinter dem Altare verschwun-

den. Dieses Bild ist durch Feuchtigkeit etwas verletzt. —
Rechts von dieser Thüre : Christus vor Pilatus, der sich die

Hände wäscht.— Unter der Thüre : Veronica, das Schweisstuch

getragen von zwei schwebenden Engeln.

Wand gegen Süden. Links: Die Geisselung; rechts

die Krönung, mitten zwischen beiden im Fensterraume Pilatus

mit Christus, als Ecce liomo; gegenüber das Volk mit dem
Spruchbande : Criicifige. Oben im Fensterraum das Osterlamm

mit Fahnen, sieht dem VA'appen des Risthums Rrixen gleich.

Im Gewölbe. Westliches Dreieck: Die Kreuztragung,

voran die zwei Scjiäeher in weissen Unterkleidern; sie schielen

verstohlen unter der weissen Augenbinde hervor; Schergen mit

Fahnen; eine weisse mit 3 Skorpionen; die weinenden Frauen;

Veronica; Simon von Cyrene. In den zwei Winkeln tief Jcre-

mias und Daniel (mit Spruchbändern).

Im nördl. Dreiecke: Christus am Kreuze, Darrei-

chung des Schwammes ; Longinus stosst die Seitenwunde auf;

die Frauen; Maria fällt dem Johannes in den Arm; zw ei Berittene,

einer mitdemSpruchzettel :,,cc/t^/;hn dci crot isic" , derandere:

,.si /l/iiin Dei est, dcxcrnihit de criice" ; rechts die Gruppe der

Looswerfenden über das Kleid: — diese Scene überwacht vom
Meister Henker, der gravitätisch sich auf sein Riehtschwert

lehnt. Die Schacher, scheussliehe Klumpen auf ihren Kreuzen,

mit zerschlagenen Reinen, hauchen ihre Seelen aus, die von

Engel und Teufel aufgefangen werden.

Im östl. Dreiecke über dem Altare: Die Kreuz-

abnahme, links die Frauen bei Maria und Johannes : die Land-

schaft rechts etwas geschieden; Christus iiuScIioosse Mariens;

die Freunde Jesu Joseph v. Arimathaea und Nikodcmiis hallen

Ratii wegen des Begrä!)nisses.

Im südl. Dreiecke rechts: Die Grablegung, zwei

Engel sehweben über der Scene. Die Landschaft getrennt

:

links die Auferstehung und die schlafenden Wächter.

Im Güricl des Gewölbes am Übergänge zum Haupt-

schill'e: Mitten Christus, rechts und links zu sechs und sechs

die Apostel in Mcdaiilonen; reeiits am Bogenansatze dieses Gür-
tels obige Inschrift und links eine andere: „Domine. dilexi

dceineiii dnmus Iikv" etc.

24
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Die in diesem Cykliis von liilderii wiederkehremli'ii l'or- Dii' Hrösste .Vliiiliulikcit mit ilfiien /.u Ifrixen IiiiIkmi ilie

sollen sind sich in jedi'r Voi-stclhiiii;- getreu im Costiiine und Kreu/tra^iing-, Clirisliis am Kreii/.e, ihiiui die üeisselnny und

T)'pus, aueii bei vei-schiedeuen All'octen. Der Gottinensoli ist die Krönung.

wohl grösser geiialten als die übrigen Figuren; die Haupt-

momeiite sind alle mit Sprueli/.ettehi versehen. Pr. Cyprian l'escasta.

Correspondeiizen.

Wien. Seine k. k. apost. Majestilt haben den Conservalor für

Wien. Herrn Albert Camesina, aus .Vnhiss der Überreichung des

von iliin in neun Bhittern ausgeführten WidinuUi'sehen Pliuies der

.Stadt Wien die grosse gohlene Gelehrteiinieilaille allergniidigst

zu verleihen geruht.

IVieii. Seine k. k. apost. Majesliit haben zur Restauration

des Domes in Trient einen jährlichen Beitrag von 20lt0 fl. auf die

Dauer von fünf Jahren aus dem Staatsschatze zu bewilligen geruht.

IVIelk. Über die in meinem Bezirke während des Jahres 18Ö7

vorgekonunenen Geschäftsgegenstände habe ich Folgendes zu berich-

ten : bedeutende Hestauraticmen sind nicht vorgefallen, aber andere

Vorkommnisse verdienen besonders angeführt zu werden.

Im ehemaligen Collcgiatstifte Ardagger, wo der würdige

Herr Pfarrer Ferdinand Hnemcr eifrig fortfährt im Sinne und nach

dem Wunsehe der hochlöblichen Central-Conmiission zu wirken,

musste man sich, aus Mangel der erforderlichen Geldjnittel, auf

einige kleinere Restaurationen, namentlich der vor hundert Jahren

gemalten Kreuzwegbilder im Kreuzgange beschränken, welche letz-

tere auf Verlangen und durch die Beiträge der fronunen Pfarr-

gcmcinde theils vom nahen Untergange gerettet , theils neu gemalt

wurden. Der Errichtung eines neuen Hochaltares. v»clcher zur bessern

Sichtbarmachung der herrlichen Glasgemälde hinter demselben in

Vorschlag gebracht wurde, stehen nicht unbedeutende Schwierigkei-

ten entgegen, worüber ich, nach gepflogener Untersuchung an Ort

und .Stelle, weiter berichten werde.

Die zwei interessanten Grabsteine neben der Pfarrkirche zu Yps

wurden, weil in der Kirche selbst kein passender Platz für sie auszu-

mitteln war, an derselben von Aussen so befestigt, dass sie vor Be-

schädigung hinlänglich gesichert sind.

Im aufgelassenen Cistercienser-Stifte Seissenstein entdeck-

ten der Herr Custos der kaiserlichen Hof-Bibliothek, Ernst B i rk und

ich bei einem Besuche daselbst einen merkwürdigen Grabstein, wel-

cher vormals In der ahgebrochencn Stiftskirche lag, in der neuesten

Zeit an einer Mauer des jelzigen Sehlossgebäudes. und zwar mit der

Schriftseite der Wand zugekehrt, aufgestellt wurde.

Dieser Grabstein, ein grosser rolhor Marmor, enihäll die In-

schrift:

Hie . ligt .begraben . der .Edl . vml

.

Vest . Hanns . von . strejtwesen

.

Johanna . sein . Hausfraw . vnd . Jr

.

geslacht.dcn.got.genadt.1 .3.81

.

Unter der Aufschrift: In einem, von einem Kreise umschlossenen

Dreiblatte, ein quergetheilter Schild — oben zwei aus den oberen

Scbildeswinkeln cnispringende. sich an den Händen fassende beklei-

dete Arme; die Ärmel mit Aufsehlägen sind an der auswendigen .Seile

von oben bis unten mit Knopfcben geziert: ilie untere Hälfte des

Schildes ist schachförmig getbeilt.

Dieses Wappen, sonst nur unvollkommen aus Siegeln bekannt

und noch im Wappen des Marktes We i I c n (Kreis M. B.), einst

den Herren von Streitwiesen gehörig, fortlebend, ist auf diesem

Grabsteine am deutlichsten zu erkennen, und daher die Erhaltung

dieses Steines als ein wahrer Gewinn für die vaterländische Heraldik

zu betrachten. Die gegenwärtige Gutsbesitzerin, Frau Baronin von

I. ich te n fe 1 s, welche selbst an den wenigen arlistiselien Über-

bleibseln iler ehemaligen Abtei Seissenstein grosses Interesse nimmt,

versprach den gedachten Grabstein durch Übertragung in die, erst

18,ii> restaurirte und mit einem hölzernen Thürmchen und mit einer

Glocke versehene Lo retto-Capelle vor jeder Beschädigung

schützen zu wollen. Diese Capelle. einst an denChor der Stiftskirche

angebaut, ist allein von der alten Kirche noeli übrig und wird zeit-

weise zur Feier der h. Messe gehraucht. Übrigens ist noch zu bemer-

ken, dass der besprochene Stein nieht in das Jahr 1381 binautrcichl,

sondern erst von dem thätigen Abte Johann Adam von Vilsbiburg

(von 1525—1539) dem Andenken der gegen die Mitte des XV. Jahr-

hunderts erloschenen Bitterfamilic Streitwiesen gewiilmet wurde. Die

zerstreut vorkommenden Nachrichten über dieselbe, grüsstentbeils

von mir gesammelt und mitgetheilt, sind in RciTs „Donauländchen

der kais.kön. I'atrimonialherrsehaften im Viertel Obermannharlsberg",

Wien 1835, Seite 414—420 zu finden; das Siegel des Marktes Wei-

ten ist in ('hmers „österreichischem Geschiehtsforseher'-j II. Band,

S. 198—200 beschrieben.

Durch die nicht genug zu lobende Fürsorge des gelehrten Bcne-

dictiners von Seitensfätten Wolfgang M itter (gest. 1829), welcher

vom 17. August 1808 bis 28. Deccnd)cr 1809 die Pfarre Seissenstein

und hernach die nahe gelegene Pfarre Pcrsenbeug verwaltete, und

durch die gefällige Mitwirkung des Hofriehlers Joseph Blum wurden

die merkwürdigsten Denkmale aus der im Jahre 1801 von den Fran-

zosen in Brand gesteckten und hierauf dem Verfalle überlassenen

Stiftskirche in die anstatt derselben zur Pfarrkirche bestimmten

S t. Do na ti-Ki rche übersetzt, wo sie bestens erhalten zu sehen

sind. Von dem grössten Interesse ist der Grabstein des Reinprecbt

von Walsee, gestorben 1451, auf welchem die Insignien des Dra-

chenordens, des Adlerordens, des Ordens von der Stole und Kandel

(Kanne), des Greifen und de /« £sc«ma(Squama) so vortrefflich ab-

gebildet sind, wie sie. meines Wissens, sonst nirgends erscheinen.

Der gegenwärtige Hr. Pfarrer M. Seh nah I, Dilettant in der Malcr-

kunst und von grosser Vorliebe für altertliündiche Kunst, arbeitet an

einer getreuen Copie dieses Denkmales für Herrn Custos Birk's

nächstens zu erwartende Regesten von Seissenstein, durch welche

Copie die ungenaue und daher nicht genügende ältere Abbildung in

llanthalcr's „Fastis Campililiensibus", Tom. II, p. I entbehrlich

gemacht wird.

Auf dem Gange vor der Wohnung des Herrn Pfarrers befindet

sich eine steinerne, mit Farben bemalte Statue der Mutter tSoltcs mit

dem Kinde, eine .4rbcit des XV. Jahrhunderts, leider schon be-

scbädigt.

Was den Thcil des gewesenen Stiftsgehäudes, welcher wahr-

scheinlich heuer der Eisenbahnlinie weichen wird. helrilVl, so ist der-

selbe hinsichtlich seines Allers und seiner Bauformen so hescbalTen,

dass er keine weitere Beachtung verdient.

Da bisher keine Bestinnnung. was mit den baufälligen Bcstand-

Iheilcn der ehemaligen Kart hause und des jetzigen Schlosses zu

.\ggshach geschehen soll, erfolgt ist, so wiril, sobald ich die Ent-

scheidung hierüber erfahre, der umständliche Bericht folgen.
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Zu Loosdorf, an der Strasse eine Stunde unterhalb Melk ge-

legen, wurde schon vor einiger Zeit der Grabstein des Ritters Leon-

hard Enenkel von Albreclitsberg an der Pielach (gest. 1584) durch

den Herrn Pfarrer Franz König von der gänzlichen Zerstörung da-

durch gerettet, dass er ihn vom Eingange in den Friedhof, wo er seit

undenklicher Zeit als Pflasterstein diente, wegschaffen und in eine

entweihte Nebencapclle bringen liess. Leider ist der Stein, wel-

cher das Bildniss und Wappen des genannten Ritters mit einer

Umschrift zeigt, trotz aller angewandten Mühe beim Aufheben von

der Erde in mehrere Stücke gebrochen!

In der Nähe des Schlosses Schallaburg, an der Strasse nach

Loosdorf, entdeckte man zufällig in einem lierrschaftlichen Acker

vier mit Bruchsteinen ausgemauerte Gräber, welche mit Stücken von

Steinplatten bedeckt, jedes für einen Leichnam Raum hatten, aber

ohne alle inschriftliche Bezeichnung oder sonstige Merkwürdigkeit

waren, ausser den Scherben von zwei gläsernen Thränenfläschchen

in zwei Gräbern, und (in einem andern Grabe) einer kleinen Fibula

von Bronze und einem kupfernen schlangenfürmigen Armringe,

welche Stücke sich im Besitze des Herrn Gutsbesitzers Frhrn. Karl

V. Tinti befinden. Die in den Gräbern gefundenen Gebeine wurden

auf Veranstaltung des Herrn Cooperators Andreas Datler in den

Gottesacker nach Loosdorf gebracht: wahrsclieinlicli weil die einem

Kreuze (eher einem Schwerte) ähnliche Gestalt der Fibula ihn

verleitete, diese Gebeine für die ehrwürdigen Reste von Christen

zu halten. L)ie leeren Grabstätten wurden, bevor mir ihre Besichti-

gung möglich war, wieder mit Erde zugedeckt; der Herr Gutsbesitzer

ist aber Willens, im Frühjahre die .\ufgrabungen fortzusetzen , bei

denen ich auf seine Einladung zugegen sein werde, um von den Er-

gebnissen umständliche Nachrichten geben zu können, woraus man

dann vielleicht geschichtliche Folgerungen über die einstigen Be-

wohner dieser Gegend, denen diese Gräber gehörten, zu ziehen im

Stande sein wird.

Obwohl seit den (wie leicht vorauszusehen) verunglückten Ver-

suchen in neuester Zeit das angeblich in der Habsburger Gruft zu

Tu In beigesetzte Herz K. Rudol|)h's I. wieder aufzuliuden, das Inter-

esse des Publicums an den L berresten des aufgehobenen Frauen-

klosters daselbst sich bedeutend vermindert hat, so dürfte es doch

den Alterthumsfreunden willkommen sein, von der „älteren Ansicht

des Klosters mit allen seinen Gebäuden und Plätzen, aus der Vogel-

perspeetivc aufgenommen" (die. nai h Herrn M e\ ner t's Versicherung,

gegenwärtig Herr Beyer, Fabrikant zu Tuln, besitzt), bevor dieses

Gemälde, gleich vielen anderen . verschleppt wird oder zu Grunde

geht, eine Copie in kleinerem Massstabe verfertigen zu lassen, was

am leichtesten durch einen in Wien zur Verfügung stehenden Künst-

ler ausgeführt werden könnte.

Kei bl inger.

Literarische Anzeigen.

Boiilftaz Wolmuth's fimiidriss der Stadt Wien vom Jahre iri47

Gezeichnet und lilhographirt von Albert Canieslna. Heraus-

gegeben durch den Alterthurasverein zu Wien im .Jahre I8')7 und

1^58. Druck aus der k. k. Staatsdriickerei in Wien.

Vorstehende Publication. welche nun zum Abschlüsse gelangt

ist, konnte nicht erwünschter kommen, als in einem Augenblicke,

wo man mit Spannung dem grossartigen Plane entgegensieht, wel-

cher Wien neugestalten soll. — Als gegenwärtiger Grundriss von

Bonil'az Wolmuth— einem der Baumeister des St. Stephansdomes—
1347 entworfen wurde, war die innere Stadt gleichfalls in einer

Umgestaltung begriffen, und man kann sogar behaupten, dass die

Umrisse zu ihrer heutigen Configuration entstanden sind. Der Drang

zu diesen Änderungen ging freilich in beiden Epochen von verschie-

denen Ursachen aus. Vor drei Jahrhunderten hatte man eben wenige

Jahre vorher mit unsäglichen Gefahren in Drangsalen die erste

Türkenbelagerung (1529) überstanden und durch die fortwährenden

Einfälle der Türken die Nothwendigkeit erkannt, die Befestigung

Wiens nach den neuesten Regeln der Kriegskunst in Angriff zu neh-

men. An die Stelle der früheren fortificatorischen Werke, welche

durch die Belagerung vom J. 1529 grösstenthcils zerslört wurden,

erhob sich ein Kranz grossartiger Basteien um die innere Stadt, die

Stadtgräben wurden tiefer gelegt und durch einen kaiserlichen

Befehl strenge verboten, dass Niemand unter fünfzig Klafter weil

von dem Sladigrahen ein Gebäude aufführen dürfe; auf den dadurch

gebildetenFlächenranm entstanden dann die heutigen Glacis. Man war

daher damals fest bestrebt die innere Stadt zu einem festen Bollwerk

der von Aussen anstürmenden Feinde zu gestalten, sie mit kolossalen

Steinmassen und Vorwerken zu umgürten und es entsprach dies

auch ganz dem Begriffe einer mittelalterlichen Stadtanlage, die man
sich in der Regel nicht anders als befestigt denken konnte. —
Heute sind die Gefahren von Türkeneinfällen vorüber; nach den

neuesten Hegeln der Kriegskunst legt man nur auf die Befestigung

jener Städte einen W'ertli. die zugleich in strategischer Beziehung

von grosser Wichtigkeit sind , und für Wien scheint nicht mehr die

Nothwendigkeit zu einer befestigten Stadt vorhanden zu sein. Dage-

gen ist die Stellung der Kaiserstadt eine solche geworden, welche

eine möglichst freie und unbehinderte Communication zwischen dem

Weichbilde und den dasselbe umschliessenden Vorstädten verlangt.

Das Netz der Eisenbahnen haben Wien zu einem Verkehrspunkle

ersten Ranges erhoben, die wieder aufgesuchten alten Handelswege

nach dem Oriente scheinen die Stadt zu einem der wichtigsten Sta-

pelpläfze zwischen dem Westen und Osten Europa's zu erheben, und

seine erhöhte Bedeutung als Residenz des Kaisers und Sitz der Cen-

tralstellen der Regierung haben einen Aufschwung des geistigen und

materiellen Lebens, eine Bewegung des Handels und des Verkehres

hervorgerufen, welcher seit Langem die räumlichen Verhältnisse der

inneren Stadt nicht mehr genügten und das liedürfniss zu einer

Erweiterung hervorriefen. So wie vor drei Jahrhumlerlen die Noth-

wendigkeit vorhanden war. die innere Stadt fest abzuschliessen
und zu befestigen, so ist heute aus anderen Gründen der Drang

entstanden, den Gürtel des Weichbildes zu sprengen und Wien in eine

offene Stadt zu verwandeln.

Wenn wir nun den Wolnuith'schen Plan näher betrachten, so

werden wir finden, dass die Gestalt der inneren Stadt durch beinahe

drei Jahrhunderte keine wesentliche Abänderung erlitten, dass zwar

einzelne Gassen und Häusergruppen verschwunden, die llauptvir-

kehrsadern und mithin auch die Hauptgruppiriing seitdem XVI. Jahr-

hundert aber im Allgemeinen dieselbe geblieben ist. Welche gross-

artigen Veränderungen haben sich aber während dieser Zeit in dem

äusseren und inneren Leben Wiens ergeben? Wie gewaltig ist iler

Unterschied zwischen beiden Epoelien, welche Wendepunkte in der

Umgestaltung der grossen Donaustudt bilden ?

Was die Befestigungen anbelangt , so sind auf dem Wolmuth-

sehen Plane jene wohl zu unterscheiden, welche schon zur .\usfüh-

rung gebracht und welclic nur projectirt waren und erst später fae-

tisch in Allgriff genommen wurden. So war zur Zeit der .\nfertigung

des Planes von den vorsi>ringenden (avalieren nur einer (der Domi-

nicaner Cavalier) fertig, die übrigen wurden nach und nach und zwar

erst in den Jahren 1552, 15Ö4, 1555, 1Ö61, 1C4(!, 1039 und 1G(!4

24»
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gebaut , aber dessenungeachtet liier als bestehend eingezeieluiet. —
Welchen IJavoii ilie Stadt zur Zeit der ersten Türkenbelatterunf;

gehabt haben mochte und wie die allen Festungswerke anf,'elegt

waren, darüber gibt uns die i'otb eingezeichnete Imfassungs-Linic

verlässliche Anhaltspunkte. Von den alten Thoren der Stadt bemer-

ken »ir noch das Werderthor, welches später zugemacht und an

dessen Stelle das neue Thor errichtet wurde, so wie das Thor heim

Salzthurm, welches gleichfalls nicht mehr besteht. Alle übrigen

Eingänge der Stadt (das liothenthurmtlior ausgenommen) sind heute

noch unverändert an ihrem Platze und es sind auch gegenwärtig nicht

mehr Verbindungspunkte zwischen der Stadt und den Vorstädten, als

vor Jalirbuiulerten waren. Welche Bedeutung besitzen aber lieute

die Vorstudie M'iens? Tnd wie unbedeutend waren sie noch in der

Mitte des XVI. Jahrhunderts ? — Bezüglich der Stadtgräben ist zu

beachten, dass dieselben auf dem Wolmuth'schen l'lane in einer Tiefe

und Breite angegeben sind, wie sie angelegt werden sollten, nicht

wie sie damals wirklich schon bestanden.

Verfolgen wir nun die Anlage der Strassen und Tlätze im Innern

der Stadt, so bemerken wir an verhältnissmässig wenigen Punkten

bedeutende .\bänderungcn von der heutigen Gruppirung. In der k. k.

Hofburg besteht noch der Cillierhof, worin später theilweise der

Amalienhof eingebaut wurde, der Schweizerhof ist isolirt und um-

geben von dem Zier- und Irrgarten, der bis an das Augustinerkloster

sich anlehnte; an dem Platze der neueren Reichskanzlei ist noch die

alte Gruppirungder Häuser vorhanden; dort wo die heutige Stallburg

sich befindet, ist der Grundriss einer Kirche eingezeichnet, welche

auch nie über die Fundamente hinaus gebaut und worauf die heutige

Stallburg aufgeführt wurde; in der Nähe der Stallburg treft'en wir

das Haus der Grafen v. Salm (heule Pal lavicini), das gegen-

wärtig noch in seinen Hauptmauern besteht und nur in neuerer Zeit

adaptirt wurde. Am Graben begegnen wir dem alten Peilerlhor mit

seinem Thurni; die Sc i I ergasse mündet noch bis auf den Seh wein-

markt (den LobküwitzplalzJ aus, was sich erst zu der Zeit verändert

hat, als das Kapuzinerklostcr entstand; ebenso verlängert sich die

Riemerstrasse noch bis in das alte Auwinkel und wir bemerken

daher die .\nlage dieses Stadtfheiles, bevor die .Icsuiten die Univer-

sität erhielten und die bedeutenden Undtauten führten. Boi .St. Rup-
recht besteht noch die alte Fischerstiege, die bei Erbauung des

Klosters der Karmeliterinnen aufgelassen wurde; im Elend der alte

Judenthurm und die Physiognomie dieser ganzen (Gruppe, worauf sich

später das k. k. .\rsenal erhob, welches in jener Zeit sich noch auf

einer Insel der Donau in der Nähe des oberen Werds befand. Am
St. Stephans platze erblickt man den alten Freithof mit der Häu-

serreihe vor der Kirche mit den Heilthumsstuhl und der Magda-

lenencapelle in der Ecke, dann das kleine Rabergasschen, welches

gegenwärtig versehwunden ist. Die Brandstätte, wo die Wechsler

ihren Sitz gehabt, ist noch unverbaut; am Pctersplatz besteht

der Pranger und die alte Kirche; am Hof ist hier die genaue Lage

der St. PangrazcapcUe ersichtlich, worüber einst so viel gestritten

wurde; am M i c hael sp la Ize die Kirche frei und ohne Anbauten

mit dem Freithofe und den Fleischbänken, und bei dem .Minoriten-

kloster haben sich noch einige Weingärt en erhalten. Von den Klö-
stern und Capellen, die heute nicht mehr vorhanden sind, aber

damals noch bestanden, erwähnen wir das St. Clarakluster, welches

nach der türkischen Belagerung zum Ilürgerspitale einbezogen wurde,

im Eck die St. Paulcapclle, das Kloster der Himmelspforte, das

Hieronymuskloster der Büsserinncn (heute Franciscaner), das St.

Niklas- und St. Laurenikloster, und an der Stelle des gegenwärtigen

protestantischen Betliauses das Königinkloster.

Werfen wir nun einen Blick auf die V or slä d t e und Glacis—
insoweit sie auf dem Wolmuth'schen Plane berührt sind, so begeg-

nen wir vor dem Kärnthnerthore noch dem Gottesacker, wo einst die

Colomanskirche stand, von hier bis zum Stubenthore ist die Stadt mit

Gärlen und Landhäusern umgeben und ein künstlich gebauter und

von der Wien abgeleiteter !\lülilbacli , welcher vier Mühlen IreibI,

crgiesst sieh in die Dunau. Vor dem Stubenthore, diesseits des

Älüblhaches, siebt eine Häuserreihe und längs den Ufern des Mühl-

baches bis zu dem letztgenannten Thorc zieht sich der Ochsengries

hin. Vor dem rothen Tluirmthore sieht man die alteSebliigbrüeke mit

den Fleischbänken, zwei Inseln, die Schutt und das Arsenal, im oberen

Werd das einstige St. .lohann und in der Gegend iler heutigen Rossau

den Büchsen- und Stachelziehstadl. Vor dem Schottcnthore mündet

eine Strasse gerade gegen die Sicchenals aus und die Als ergicsst

sich künstlich hereingeleltet in die Stadigriiben. Vor dem Burgthore

werden die tlärlen von dem Oltakringerbach und den nach St. Ulrich

und der Laimgrube führenden Strassen durchschnitten. Gegenüber

dem Burgthore ist ein Safrangarten und in der Gegend des heutigen

(ictrcidemarktes die Mertenscapelle ersichtlich.

Das Original dieses Planes ist im Besitze des Wiener Stadt-

archives. Zu welchem Zwecke BonifaziusWol mu t h , Bau- und Stein-

metzmeister, denselben angefertigt, lässt sich schwer bestimmen und

es ist nur bekannt, dass Wolmuth bei den Festungsbauten viel

beschäftig! war. Der Werth desselben beruht nebst dem gleichzeitig

entstandenen Plane des Augusl Hirsch vogel darin, dass der Rayon

der Stadt und Vorstädte, die Strassen, Plätze und einzelnen Gebäude

mit grosser Genauigkeit und Sorgfalt vermessen und eingezeichnet

sind und derselbe mithin ein verlässliches Bild der damaligen Phy-

siognomie von Wien liefert. — Eine Re|)roduction dieses Planes war

nicht ohne Schwierigkeiten. Er ist auf Leinwand aufgezogen, eine

grosse Anzahl von Details sind jedoch so schwer erkennbar, dass nur

ein mit der Geschichte Wiens und seiner historischen Entwickelung

ganz vertrauter Mann, ein so ausgezeichneter Kenner der ältesten

Pläjie Wien's wie Herr A. Games i na, daran gelien konnte, denselben

so genau zu zeichnen, wie es der Gegenstand erforderte. Seinen

Kenntnissen und seinem Fleisse gelang daher auch ein Werk, welches

nur wcnigeStädte aufzuweisen im Stande sind, und dem Wiener Alter-

tliumsverelne gebührt das schöne Verdienst dasselbe nach all seinen

Kräften gefördert zu haben. Was die Ausführung des Farbendruckes

in Blättern von so grossem Formale anbelangt, so hat die k.k. Staats-

druckerei damit einen neuen Beleg ihrer vollendeten Leistungen

geliefert.

K. Weiss.

° Von neuen archäologischen Werken in Frankreich sind zu

bemerken: Esquisse historique sur l'ivoire par L. N. Barbic r.

—

Ilistoire de rornementation des manuscrits parFe rd inandDcnis.—
Pavage des egilses dans le pays de Bray par M. I'abhc De cor de.

—

Calalogue general et raisoiinc des camees et ](ierrcs gravees de la

bibliotheque imperiale, suivi de la dcscription des autres monumcnts

exposcs dans le cahinel des mcdailles et antiques par M. Chab ou i 1-

lel. — Des cloches et de leur usage par Alexandre Schaep-

kens. — Monuments inedits sur l'a|)ostolat de sainle I\larie Madeleine

en Provence et sur les autres Apötres de cette contrce: saint Lazare,

Saint Maximin, saint Martlio ele. par M. Fal Ion.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Bericht über eine knnstarchäologische Reise in Böhmen und Mähren.

Von Dl'. Eiasnius Wocel. k. k. Cnnservalor in Prag.

n.

Meuhaiis.

Die altbei'ühmte Herrenbiirg zu Neuhaus bewahrt. ein

Kunstdenifmal, welches zu den in seiner Art bedeutendsten

in Böhmen gehfirt, nämlich die Wandmalereien, welche in

neuerer Zeit in einem Gemaehe jenes Theiles der Burg,

dessen Erbauung man dem Rosenberger Heinrich I. zu-

schreibt, entdeckt wurden.

Im Jahre 1838 war es, wo Se. Excellenz Graf Eugen

Czernin an einer Stelle des übertünchten Gemaches, wo

die Kalkschichfe sieh abgelöst hafte, Farbenspuren gewahrte.

Unter der Leitung des kunstsinnigen Grafen wurde nun die

Kalkschiehte mit niö;flichster Sorgfalt entfernt und es kamen

rings an denWandllächen Malereien zum Vorschein, welche

unverkennbar den Charakter einer sehr frühen Kunstperiode

weisen. Als ich im September dieses Jahres Neuhaus

besucht hatte, beschäftigte ich mich damit, diese Malereien

zu Studiren und so weit es mir möglich war. zu pausen und

abzuzeichnen. — Die vier Wände des gothischen Gemaches,

welches mit einer aus Backsteinen gefügten Wölbung

neuerer Construction überdeckt ist, waren mit Fresken

geziert, deren grösserer Theil durch Ablösung der Kalk-

tünche aufgedeckt wurde. Es konnte allerdings trotz aller

Sorgfalt, mit der das Ablösen der Tünche vor sich ging,

die Beschädigung einzelner Partien nicht vermieden werden ;

an andern Stellen, namentlich an der östlichen Wand
haftet der Anwurf allzufest an der Mauerfläche, so dass die

Aufdeckung der darunter betindliclien Bilder kaum mehr

thunlich ist, und in dem westlichen Winkel wurde bei

der Aufführung einer kleinen Quermauer die Malerei

ringsumlier mit Mörtelverputz überdeckt und gänzlich

vernichtet. Dessenungeachtet stellt sich noch eine so

bedeutende Anzahl von Bildwerken dem Auge dar, dass

der Freund der Kunst und des Alterthums mit Über-

III.

raschung gewahrt, wie dieser enge Raum einen reichen

höchst interessanten Stoff der Forschung einscbüessf.

Zwei fortlaufende Reihen bildlicher Darstellungen fesseln

vor Allem die Aufmerksamkeit. In einer Höhe von etwa

2 Klaftern zieht sieh die obere Gemäldereihe hin; durch

einen Wandstreif von dieser geschieden , stellt sich der

untere Bildercyklus dar; der Inhalt sämmtlicher Darstellun-

gen ist der Legende vom heiligen Georg entlehnt.

Die Malereien der oberen Reihe mögen gegen 3 Fuss Höhe

betragen, während die tiefere Reihe etwas niediiger er-

scheint. Diese untere Reihe ist durch eine gelbe und

schwarze Bordüre unten abgeschlossen, unter welcher sich

Wappenschilde hinzogeti, auf denen die Wa|)pen der alt-

böhmischen Familien Rosenberg, Ciuiburg, Riesenberg,

Lichtenburg, Krawar, Michalow ic u. a. mehr oder weniger

deutlich sich darstellen. An der westlichen \\'and befindet

sich in bedeutender Höhe die Minuskel-Aufschrift : Anno

dni trecentes. XXXI fuerant liic baliste XVIII.

Der W^irflaut dieser Aufschrift besagt, dass im Jahre

1331 daselbst 18 Wurfgeschosse sich befanden. Der um

die Localgeschichte von Neuhaus verdiente P. Joseph ('
1 a u-

dius war der Meinung, dass sich jene Aufschrift auf die

Anwesenheit von 18 13allivi des deutschen Rifferordens zu

Neuhaus im Jahre 1331 bezieht. Aber d;ivon abgesehen,

dass das Wort baliste nur durch eine höchst barbarische

Alterirung anstatt i)allivi gesetzt werden konnte, so ist

es bekannt, dass der deutsche Orden in Bölmieu und Mäh-

ren nur eine Bailei liatle, welcher viele ronitliureien unter-

geordnet waren. Unhaltbar aus wichtigen Gründen , auf

welche ich hier nicht näher eingehen kamt, ist ferner die

Behau(itung des P. Claudius, dass dieses mit Fresken

gezierte Gemach die Capelle des heiligen Dionysius gewe-

sen sei, welche Ulrich I. von Neuhaus im Jahre 1293

gegründet und dem deutschen Ritterorden eingeräumt
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hatte. Die Meinung desselben Localhistorikers , dass der

Inhalt der Wandmalereien der Legende des heiligen Diony-

sius entnommen sei, wird durch den blossen Anblick der

Bilder und schlagender noch durch die Aufschriften der-

selben widerlegt. Nahe liegt allerdings die Vermuthung,

dass jene Wappen zur Erinnerung an die Familienverwandt-

schafl der Herrn von Xeuhaus hingemalt wurden; doch

dürAe auch die Meinung einige Berechtigung haben , dass

der Gemäldeschmuck dieses Gemaches — denn die Con-

struction desselben hat mit der einer Capelle nichts gemein

— in naher Beziehung zu dem deutschen Ritterorden steht.

Durch Documente ist es nämlich erwiesen , dass Ulrich I.

von Xeuhaus ein Freund und Gönner jenes Ordens gewe-

sen und am Kreuzzuge gegen die heidnischen Preussen

unter Otakar I. Theil genommen hatte. Bedeutsam ist ferner

der Umstand, dass die meisten der noch wahrnehmbaren

unter dem Gemäldecrklus dargestellten Wappen böhmischen

Herrentainilien angehören, deren Mitglieder in der zweiten

Haltte des Xlll. und im XIV. Jahrhunderte Ritter des

deutschen Ordens waren oder am Kreuzzuge im Bunde mit

den deutschen Ordensrittern sieh hetheiligt hatten.

Möglieh ist es daher, dass im XIV. Jahrhundert, in der

Regierungsperiode König Johanns von Luxemburg , ein

Dynast von Xeuhaus jenes Gemach mit den Darstellungen aus

der Legende des heiligen Georg, des Schutzpatrons der Rit-

terschalt, hatte schmücken lassen, und dass ein späterer Burg-

herr (denn die Malerei der Wappenschilde ist offenbar spä-

teren Ursprungs) die Mappen der böhmischen Herren, die

im Interesse des deutschen Ordens gewirkt und gekämpft,

zum dauernden Gedäehtniss daselbst hatte hinmalen lassen.

\icht zu übersehen dürfte endlich der Umstand sein , dass

der Schild und das Gewand des heiligen Georg, so oft sich

dessen Gestalt im Gemäldecyklus darstellt , mit einem

sckicarzen Kreuze, dem Abzeichen des deutsehen Ritter-

ordens, bezeichnet erscheint ').

Die Bedeutung der einzelnen Bilder des Gemälde-

cyklus ist durch altdeutsche Vberschrißen näher bezeich-

net; leider ist ein grosser Theil derselben zerstört, und von

den ursprünglichen etwa sechzig Darstellungen haben sich

beiläufig 35 mehr oder weniger beschädigte Bilder erhalten.

Die Farben dieser Jahrhunderte lang unter dem Kalk-

anwTirfe begrabenen Fresken sind matt und verblasst, blos

das Zinnoberroth tritt kräftig hervor. Die Umrisse der

Figuren sind mit fester, sicherer Hand gezogen und wie-

wohl die Kenntniss des Nackten sehr mangelhaft und die

'
I Herr GTnuMsüUelmr M i I o c h bitte b«i einer später ang^stelltea

ralersncbrnB^ der über den Windgemäldea aa^ebnchteo Anfsehrineo

ftfl^ade merkwärdi^e IiucriptioD entdeckt : Diez g e m e I I (lies) t 1 r

(l'lriciu) TOD dem oeienhaassebter ne aachcristas
gebart dreniebo C. dert iar im acht und dreisigste
ia r- Der GemäldecTklns vnrde somit aaf .XoordaaD^riricb's Hl. von Neu-

bau:! im Jabre 1«3S aiugefäbrt, vodorcb die MetQuo^ Dr. Wocel's. dass

die Eotstebang dieser Bilder io die Regieruagsieit Köai^ Johaoiu

TAD Laxembur; {äUt, bestätigt wird. R.

Darstellung der Gestalten conventioneil gehalten ist, so

gewahrt man an denselben doch das Streben nach Charak-

teristik und .\usdruck. Die wechselnden , höchst mannig-

faltigen Gruppen sind sinnig geordnet, und obgleich die

Extremitäten zumeist verzeichnet und die Bewegungen steif

erscheinen, so macht die naive Kindlichkeit und eine ge-

wisse Innigkeit des Gefühles, die in diesen Kunstresten sich

ausspricht, einen befriedigenden Eindruck.

Das Costüm des lum Kampf mit dem Drachen gerüste-

ten heil. Ritters Georg ist das der früheren Zeit des Mittel-

alters, nämlich die Kettenrüstung, über welche der Wap-

penrock angezogen ist. Der in den Kampf ausiiehende Ritter

sitzt zu Pferde auf einem Sattel mit hoher Lehne; sein

Schild ist klein und am untern Ende in eine Spitze auslau-

fend. Eben so stellen sich die Ritter in gleichzeitigen Minia-

turwerken, z. B. in der Casseler Handschrift des Wilhelm

von Oranse vom Jahre 1334, im Passional der Äbtissin

Kunigunde vom Jahre 1314 (in der Universitätsbibliothek

zu Prag), in äemScriptum super Apocalypsin vom.Xnfange

des XIV. Jahrhunderts (im Prager Domschatze) und in den

zahlreichen französischen und englischen Miniaturen des

XIII. Jahrhunderts dar. Interessant ist aber die Wahrneh-

mung, dass die Kleidertracht der auf den Wandgemälden

vorkommenden Männer und Frauen dem Costüme des

XII. und des XIII. Jahrhunderts entspricht. Das Gewand der

Männer ist die spätrömische Armeltunica, welche nach Stand

und Würde bald kürzer, bald länger ist; dieselbe sehliesst

fest an den Hals und ist um die Hüfte mit einem schmalen

Bande gegürtet. Die Bekleidung der Füsse ist das engan-

schliessende Beinkleid. Das Untergewand des Königs reicht

bis an die Knöchel, über dieses wallt der weite, an der

rechten Schulter mit einer Schnalle festgehaltene Purpur-

mantel herab. Die Kopfbedeckung königlicher Personen,

die in diesen Darstellungen häufig vorkommen , ist ein

breites , mit lilienförmigen Zinken geschmücktes Diadem.

Mit der böhmischen Königskrone Karls YS'. hat dieser Kopf-

schmuck keine Ähnlichkeit: hingegen gleicht derselbe

durchaus der Krone, die man in französischen Miniaturen

vom Schlüsse des XII. und aus dem XIII. Jahrhundert ge-

wahrt; insbesondere findet man in der Miniaturhandschrift

des französischen Romans von .\leiander dem Grossen vom

Jahre 1195 Kronen, deren Form die auffallendste Ähnlich-

keit mit jener der Königskronen unserer Wandgemälde hat.

wie denn das Costüm, zumal der Könige, in der erwähnten

Miniaturhandschrift mit der Tracht, wie sie auf den Bildern

der St. Georgslegende zu Neuhaus sich darstellt, genau

übereinstimmt. Die Felsen, Bäume und Pflanzen sind auf

unseren Wandgemälden auf conventionelle Weise stjlisirt;

die Bäume gleichen Pfauenschweifen, die auf Pfahle auf-

gesteckt sind. Die wenigen .-Vrchitecturen, die in den

noch erhaltenen Bildern vorkommen , tragen das Gepräge

des romanischen Styles; weder in den Bauformen, noch

an den Ornamenten gewahrt man irgend eine Spur gothi-
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scher Motivirung. Würden nicht einzelne Figuren, nanient-

iieli die viermal wiederkehrende Gestalt des heil. Georgs in

voller Rüstung und dessen prächtig gesclimücktos ihkI für jene

Zeit vortrefTlich dargestelltes Ross, vorzüglich alier die Spra-

che und die Schriftzüge der deutschen Überschriften au den

Anfang desXIV. Jahrhunderts mahnen, so wäre man geuiJthi-

get, die Ausführung dieser Gemälde in eine viel fiühere

Periode zu setzen. Wahrscheinlich ist es, dass der Künstler

nach einem älteren Originale sein W^erk ausgeführt, und blos

einzelne Züge aus seiner Gegenwart , namentlich hei der

Darstellung des heil. Ritters zu Pferde, hinzugethan hatte.

Die Wandgemälde zu Neuhaus gehören ohne Zweifel

zu den interessantesten Kunstdcnkmalen Böhmens; denn

mit vollem Rechte kann man behaupten, dass dieselben sich

als die ältesten bis auf unsere Zeit erhaltenen Frescoge-

mälde in diesem Lande darstellen. Die bekannten Wandge-

mälde zu Karlstein und in der St. Wenzelscapelle des Pra-

ger Domes mögen beinahe um ein halbes Jahrhundert jün-

ger sein ; überdies wurden dieselben in späterer Zeit mehr

oder weniger übermalt, während sich die Darstellungen der

Geoigslegende zu Neuhaus in ihrem ursprünglichen Typus

und Charakter — wenn auch verblichen und stark beschä-

digt — erhalten haben i). Das kunsthistorische Interesse die

ser Fresken wird noch durch die altdeutschen Über-

schriften derselben gesteigert, wodurch eine bisher wenig

beachtete Seite der Culturverhältnisse, wie sich dieselben

namentlich in den Herrenburgen Böhmens am Anfange des

XIV. Jahrhunderts gestaltet haben, aufeigenthümliche Weise

beleuchtet wird. Aber nicht blos die Sprache und die

Schriftzüge, sondern auch der Inhalt der Darstellung, die

Art und Weise der Auflassung des durch die Legende ge-

gebenen StolTes ist geeignet die Aufmerksamkeit zu fesseln,

indem eben dadurch der naive, kindlich gläubige Sinn, von

dem in jener ferner Zeit die höchste und mächtigste Classe

der Gesellschaft durchdrungen war, auf bedeutsame Weise

sich ausspricht. Um nun die culturgeschichtliche Bedeutung

dieser Maiereien näher würdigen zu können, habe ich die

ältesten lateinischen und griechischenEnkoniien desÄlegalo-

Martyrs St. Georg, welche die Acta sunctorum der Bulan-

disten enthalten, mit den altdeutschen und altbömischen St.

Georgslegenden verglichen, worauf ich zu entwickeln ver-

suchte, aufweiche Weise der Künstler den bunten Legen-

denstoft" in den Bildern zu Neuhaus zur Anschauung

brachte.

Die diesen Gegenstand betreffende ausführliche Abhand-

lung, die ich in der königl. böhmischen Gesellschaft der

*) Aus der oben aiig^efiihrlen liiscriplion oi-gilit sirli , dass die Neuhauser

Fresken um beiläufig- 30 Jahre .älter sind als die Kai-lsteiner (ieniiilde.

Es wird aber jeder, der mit dem Wesen solcher Forschungen vertraut

ist, zugestehen, dass in diesem Falle der Unterschied zwischen der in

unserem Texte angedeuteten, blos auf kunstarch.äologische Kriterien ba-

sirten Zeitangabe und jener durch die von Herrn Mal och entdeckte

Aufschrift sichergestellten Jahreszahl von untergeordneter Bedeutung ist.

Wissenschaften am 30. November I. J. vorgelesen, gedenke

ich später lierauszugeben.

Da die Burg zu Neuhaus häutig, insbesondere in Hebers

Burgen Böhmens 6. Band, sehr ausführlich beschrieben

wurde, so will ich mich auf die Schilderung derselben

nicht einlassen. Nicht umhin kann ich aber eines schönen,

aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts herrührenden

Bildes zu erwähnen, welches bisher wenig beachtet in einem

Gemaehe der Burg aufgestellt ist. Dasselbe soll, wie mir der

Sclilossinspector H. See mittheilte, aus der sogenannten

Tuchniachercapelle, von der weiterhin erwähnt werden soll,

hieher übertragen W(jnlen sein. Es stellt eine gekrönte

Madonna mit dem Jesuskinde auf Goldgrunde dar. Das Bild

ist trefilich mit Gefühl und Zartheit auf einer Blechtafel aus-

geführt. Die Haupttafel ist von einer Holzbordure einge-

fasst , welche mit Darstellungen aus der Lebensgeschichte

Christi ausgefüllt ist. Der Charakter und die Darstel-

lungsweise dieser Bilder erinnert lebhaft an die Miniaturen

des Zbysek von Trotina im IJber viatkus (im böhni. Muse-

um), und meiner Meinung nach dürfte dieses bedeutende

Bild ein Werk der böhmischen Malerschule aus der Periode

Karls IV. sein.

Als interessante Baudenkmale der Stadt Neu haus

sind zu bezeichnen

:

D i e S t a d 1 1) fa r r k i r c h e z ti r H i m m e I fa h r t M a r i ä.

Ein schöner dreischilTiger Bau des XV. Jahrb.; die beiden

Seitenschifte sind zwar etwas niedriger als das JlittelschilT;

der hohe und sehr lichte gothische Bau gewährt aber den

Eindruck eiuerllallenkirche. In einermit kunstreichem Netz-

gewölbe gedeckten Seitencapelle befindet sich ein altes,

t r e f f 1 i c h g e s c h 11 i t /, e s ß i I d d e r IM u 1 1 e r G o 1 1 e s in i t

dem Jesuskinde, welches aber in neuerer Zeit sehr

bunt stafTirt wurde. Dieses Denkmal der einheimischen lldlz-

schneidekunst gehörte ohne Zweifel zu dem Altare, welchen

Hermann von Neuhaus im J. 1397 zur Ehre der Mutter

Gottes in der Pfarrkirche zu Neuhaus errichten liess. (Libri

Erectiomon, Vol. IV, H. ~i.)

Die Spitalskirche zum iieil. Johann dein

Täufer. Ein interessantes, bisher wenig beachtetes Bau-

denkmal des XIV. Jahrhundorts. Die Kirche stellt sich

gegenwärtig zweischilTig dar, weil das linke SeitenschilT in

Af^n daranstossenden Klosterkreuzgang in späterer Zeit ein-

bezogen wurde. Die Länge des inneren iiaumes beträgt

62 Schritte, wovon auf das Presbyteriuin 29 kommen.

Die Breite des HauptschilTes beträgt 11, die des Sei-

tenschifl'es 6 Schritte. Drei Pfeiler und zwei eigeiithüni-

lich gebildete Säulen trennen das Seitenschiff vom Haupt-

schift'e. Die eine dieser Säulen versuche ich hier dar-

zustellen und lenke die Aufmerksamkeit auf den kleinen

Säulenfuss, dessen scheinbar abgebrochener Schaft die

Stelle eines Dienstes vertreten sollte, während doch der

obere Theil der Säule in reicher, allerdings unorganischer

Gliederung abgeschlossen erscheint. Ein schmaler, sehr
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massiver TriuinplibogPii trennt das Langhaus vom Chore;

die Kirche hat iiohe , mit schönem Masswerk oriiamentirte

FenstiM- und die Wölbung ist durch ein Hi|i[ion\verk eigen-

thümlichei- Form gebildet. Auf der rechten Seite des Pres-

byteriuins befindet sich der Eingang in die sogenannte

Todtencapelle, welche einen Raum von 12 Schritten Ltingc

und eben so viel Breite einschliesst, den ein schönes,

güthischcs Net/.gewölbe überspannt. In derselben befindet

sich an der westlichen Mauer der ornamentirte Grabstein

der GemahlintHeinricirs IV. von Neiihaus, Margaretha, ge-

bornen Grätin von Gleichen (-;-1499). — Cber dieser

Kirche erhebt sich, als besondere Zierde der Stadt, ein

schlanker, polygoner, mit einem steinernen Helme ge-

krönter Thurm. An die Nordseite der St. .labanniskirche

schliesst sich der .wohlerhaltene, gothische Kreuzgang an,

und weiterhin dehnt sich der weitläufige Bau des ehemaligen

Minoritenklosters, welches späterhin in ein Armenspital

verwandelt wurde. Am äussersten nördlichen Flügel des

Spitalgehäudes gewahrt man den Überrest der sogenannten

Tuchmnchercapelle, eines golhischen Baudenkmals, das

durch seine Eigenthündiehkeit die Aufmerksamkeit fesselt.

Es ist ein f{aiim von 13 Schritt Länge und 11 Schritt

Breite, der in der Mitte durch eine Säule von ungewöhn-

licher Bildung gestützt wird. Die an der Stelle des Capitäls

sich kelchförmig ausweitende Säule ist oben durch aufge-

setzte Rippen geziert. Dieselbe Rippenver/.ierung haben

die Kragsteine, welche die Bogen der Wölbung stützen,

wie anch die Tragsteine, die auf den schlanken Wandsäulen

aufruhen, welche die beiden von Spitzbögen überhöhten

Nischen im Hintergrunde flankircn. Der Vorderthcil der

Capelle wurde vor nicht langer Zeit abgebrochen.

DieCapelle der heil. Maria Magdalena bei

Wittingau.

Etwa eine Stunde südöstlich von Wittingau steht am

Waldesrande ein aus dem XIV. Jahrb. herrührendes Kirchlein

von einfacher ziendich ridier Construction. Dasselbe wurde

im Jahre 1844 renovirt und mit vielen unbedeutenden

Bildern ausgeschmückt; doch hatte man mehrere alte

Bilder, auf welche Dr. Anton Beck in der Museumszeitschrift

im Jahre 1843 die Aufmerksamkeit gelenkt, daselbst be-

lassen und ihnen den Platz unter dem Mnsikchore ange-

wiesen. Die zwei Bilder an den beiden Seitenwänden des

Raumes unter der Empore stellen sich als Seitenflügel

eines grossen Flügelaltars dar. An der Vorderseite der

einen Tafel sind drei heilige Jungfrauen in den Bogen einer

Arcade abgebildet. Die Gesichter derselben sind wunder-

schön und ausdrucksvoll, die Gestalten n In tempera recht

gut gemalt, blos die Hände sind steif gezeichnet. Die Rück-

seite der 4' hohen und 3' breiten Tafel stellt Christum am

Ölberge und rings die schlafenden Apostel dar. Die Figur

Christi ist natürlich bewegt, gut gezeichnet, und im Gesichte

liegt ein tiefer ergreifender Ausdruck. Über der Scene ist

der Himmel geölTnel, mit goldenen Sternen besäet, und ein

Engel blickt, die Hände mit ^gefühlvoller Geberde an die

Brust drückend, herab.

Das zweite Bild stellt drei Heilige im Goldgrunde, von

gothischen (trnamenten umgeben, dar. Die Darstellung

dieser Figuren ist würdig, die Gesichtszüge derselben aus-

drucksvoll. Auf der Rückseite dieser Tafel ist die Aufer-

stehung Christi abgebildet, welche aber bedeutend schwä-

cher als die Vorderseite ausgeführt erscheint. In dieser Vor-

halle hängt ferner eine die Kreuzigung Christi darstellende

Tafel von 4 '/j' Höhe und 3' Breite. Die sehi- zahlreichen

Figuren des Bildes sind gut gemalt; in den nuiiiniglach

bewegten Gestalten gibt sich ein Streben nach origineller,

individueller Auflassung der leidensehaftlich bewegten

Scene kund; die Anordnung und Perspective ist aber

schlecht. Diese drei Bilder sind oft'enbar Werke des XV.

Jahrhunderts.

.An der Brüstungsmauer der Empore ist endlich ein

Bild befestigt, welches höchst wahrscheinlich aus dein XIV.

Jahrhunderte herrührt. Die Mitte dieses Mittelaltares wird

von der Darstellung der Madonna auf gemustertem Gold-

grmide eingenommen; das Mittelbild ist von einer breiten

Bordüre eingefasst, in deren Ecken die Symbole der vier

Evangelisten sichtbar sind. Auf dem einen Seitenflügel ist

die heil. Jungfrau Maria kniend dargestellt, auf dem ent-

gegengesetzten Flügel gewahrt man den Erzengel Gabriel.

Während das Mittelbild den strengen byzantinischen Typus

hat, scheinen die Seitenflügel und die Bordüre einer

späteren Zeit anzugehören. Da dieser Flügelaltar hoch

oben aufgehängt ist, so konnte ich eine genauere Unter-

suchung desselben nicht vornehmen.

III.

YVHtingan«

Die D e c a n a t s k i r c h e z u in h. E g i d i u s. Ein ansehn-

liches, in seiner ursprünglichen Fei'in wohlerballenesBauwerk

des XIV. Jahrb. Die Kirche misst im Innern 58 Schritte, von

denen 22 auf das Presbytcrium kommen. Das letztere ist

aus dem Achteck geschlossen und bedeutend schmäler als

das Langhaus, welches 25 Schritte in der Breite zählt.

Dieses Langhaus ist durch vier in der mittleren Durch-

schnittslinie der Kirche aufgestellte Säulen in zwei Schiflc

getheilt. Das Capital der schlanken iUindsäulen weitet sich

kelchförmig aus, ist mit zierlichen Akanthusblättern geziert

und mit einem polygonen Abacus bedeckt, auf Mclcbem die

Rippen des Kreuzgewölbes aufruhen. An der Südseite der

Halle unter dem Musikchor schliesst sich eine Capelle mit

einem zierlich gefügten Netzgewölbe an. — Das bedeu-

tendste Baudenkmal dieser Stadt, und eines der interessan-

testen in Böhmen ist aber der schöne gothische Klosterkreuz-

gang, der sich an die Decanatskirche anschliesst. Dieser

Bestandtheil des ehemaligen Augustiner-Klosters .stellt sich

als ein Werk der Blüthenperinde des gothischen Styles dar.
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und seine prächtigen Arcaden mit ihrem reichen, wohl er-

haltenen Masswerk gewähren einen imposanten Anblick.

In dem grossartigen Archive zu Wittingau befinden

sich blos zwei minirte Codices, und zwar eine lateinische

Bibel aus dem Anfange des XV. Jahrb., deren letztes Blatt

die Worte enthält: Anno dotnini mileshno qnadrlngente-

simo decimo quarto finita est liiblia per Mathimn dcPraga

in die S- Apolonie feria sexta, und ferner ein Missale aus

der ersten Hälfte des XV. Jahrb., worin aber nur ein die

ganze Seite ausfüllendes Miniaturbild vorkommt, welches

Christum am Kreuze und ihm zur Seite die Mutter des

Heilands und Johannes darstellt; das Bild hat aber keinen

besonderen Kunstwerth.

IV.

Kamenic.

Durch die Angabe in Sommer's Topographie über das

liohe Alter „der ansehnlichen, solid gebauten" Dechantei-

kirehe zu Kamenic an der Linde (7 Stunden südlich von

Tabor) fand ich mich bestimmt, die Stadt Kamenic zu

besuchen, und das um so mehr, da Sommer's Angabe durch

die Berichte, die ich über jene Kirche eingezogen, bestätigt

wurde. An Ort und Stelle angelangt, fand ich jedoch einen

allerdings alten, aber in neuerer und neuester Zeit so arg

renovirten und verunstalteten Bau, dass die Bedeutung des-

selben für den Alterthumsforscher eine sehr untergeordnete

ist. Nur das verwüstete Portal des ehemaligen Hauptein-

ganges stellt sich als ein Denkmal des frühgothischen Slyles

dar. Als ein Beitrag zur Geschichte des Kunstvandalismus

muss hervorgehoben werden, dass man unmittelbar vor den

ansehnlichen, niaiiniglach gegliederten Portalbogtn im vori-

gen Jahrhunderte einen unförmigen Thurm hingebaut und

so das alte Kunstdenkmal durch den neuen rohen Bau voll-

ständig maskirt hatte. Übrigens befinden sich sowohl im

Innern als an der Aussenseite der Kirche mehrere Grab-

steine aus dem XVI. und XVII. Jahrb., welche mit bedeuten-

den Reliefseulpturen geziert sind.

V.

Goldenkrou.

Etwas über eine Stunde nordöstlich von Krumau am

linken Ufer der Moldau liegt in malerisch schöner Umge-
bung die Ortschaft Goldenkron mit der Pfarrkirche zur

Himmelfahrt Maria und den Gebäuden des ehemaligen

Cistercienser-Klosters, welche in neuerer Zeit in Fabriken

umgewandelt wurden. Das Kloster und die Kirche wurde

bekanntlich vom PfemysI Otakar im J. 1260 zum Danke fiir

den in der Schlacht auf dem Marchfelde gegen die Ungarn

erfochtenen Sieg gegründet. Im Hussitenkriege wurde zwar

die Kirche und das Kloster verwüstet und Iheilweise zer-

stört, doch betraf die Zerstörung nur den Holzbau, das

Dach; das Mauerwerk hat sich aber grösstentheils in seiner

ursprünglichen Form bis auf unsere Tage erhalten. Die

Kirche zu Goldenkron gehört ohne Zweifel zu den grossar-

tigsten Baudenkmalen Böhmens. Es ist ein gothischer Bau

von 90 Schritt Länge und 24 Schritt Breite im Schiffe; ein

Querschilf trennt das Presbyterium vum Langhause. Das

Presbyterium ist aus dem Zwölfeck geschlossen und misst

42' Länge und 22' Breite; dasselbe wurde jedoch im voriiren

Jabi'h. durchaus modernisirt und im Zopfstyle sehr reich

ausgeschmückt; das Langhaus hat sich aber in seiner impo-

santen gothischen Structur unverletzt erhalten. Achtzehn

massive einfach gegliederte Pfeiler sondern das sehr breite

und hohe Mittelschiff von den beiden Seitenschiffen ab; das

Gewölbe des rechten Seitenschiffes ist das ursprüngliche alte

Kreuzgewölbe, die Wölbung des Mittelschiffes und die des

linken Seitenschiffes rührt aber von der Restauriruns im

J. 1609 her. In der über den Arcaden des Mittelschiffes sich

erhebenden Mauer sind, wie es in frühgothischen Kirchen

häufig vorkommt, schmale Fenster paai'weise angelii'acht; die

weite Wandfläche wird überdies durch Halbsäulen, die als

Fortsetzung der Dienste der Arcadenpfeiler sich zu dem
Deckengewölbe hoch emporstrecken, belebt. — Ein brillan-

tes Radfenster ziert die rechte Kreuzvorlage; ein hohes

Spitzbogenfenster mit schönem Maasswerk erhebt sich über

dem westlichen Haupteingange.

In dem weitläufigen, gegenwärtig zu Wohnungen und

Fabrikzwecken verwendeten Klostergebäude findet man noch

viele Spuren der ehemaligen architektonischen Pracht dieses

Baues. Namentlich hat sich daselbst das schöne gothische

Betzinnner des Abtes, ferner die Reste des Kreuzganges, in

dessen Arcaden die frühgothische Ornamentik in reichster

Fülle sich darstellt, und der alte Capitelsaal erhalten , der

insbesondere die Aufmerksamkeit zu fesseln geeignet ist.

Derselbe stellt sich als ein oblonger Raum von massiger

Dimension dar, dessen reichgegliederte gothische Wölbung

von zwei cannelirten mit schön geformten korinthischen

Capitälen gekrönten Säulen gestützt ist. In diesem Saale,

der eine bedeutende Menge der interessantesten Kunst-

formen umschliesst, befindet sich gegenwärtig eine Eisen-

giesserei!

Die Architecturdenkmale zu Goldenkron , an die sich

grosse historische Erinnerungen knüpfen, sind allerdings

werth, dass ihnen die k. k. Central-Commission ihre Auf-

merksamkeit zuwende und ihre immer mehr gefährdete

Existenz durch genaue Aufnalimen und Zeichnungen im An-

denken der Nachwelt bewahre.

VI.

Krumau.

Die Erzdechautei-Kirche. Ein schöner gothischer Bau.

dessen Gründung und ui-sprüngliclie Anlage zwar aus der

ersten Hälfte des XIV. Jahrb. herrührt, der aber im Anfange

dos XV. Jahrb. umgestaltet und in seiner gegenwärtigen

Form ausgeführt worden war. Bemerkenswerth ist es, dass

wir nicht blos über die Zeit der Erbauung, sondern auch
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über die Baumeister dieser Kiivlio geiuuie Nachrichten

besitzen. Im Krumauer Archive befindet sich nämlich eine

rrkiinde, weiche besaj^t, dass Johann, der Sühn des Meisters

Stanek«), mit dem Pfarrer zu Krumau einen Verj-leich

geschlossen liabe, in weichem der erstere sich verbindlich

macht, den Chor nach Art der Kirche im Kloster Milcwsk zu

wölben, die beiden Kirchcinnauern bis unter das Dach aus-

zugleichen u. s. \v. Die Kirche soll er auf acht runde Säulen

wölben und auf der einen Seite (gegen die Schule) fünf

Fensler und auf der andern (gegen die Statlt) vier Fenster

saunnt der Capelle (iher dem Eingange herstellen und die

beiden Seiten zuwolben. Das (Jcwölbe des Mittelschilles

soll von gehauenen Steinen, jenes der Seiten von Ziegeln

sein. Ober dem Eingang der Kirche soll er endlich den

Chor bauen. Diese Arbeiten sollen innerhalb drei Jahren

vollendet sein. Dafür soll der Uaumeister 310 Schock

Groschen erhalten und als Darangeld 3 Schock. Für die

richtige Herstellung dieses Gebäudes verbürgt sich für den

Fall des Todes des Baumeisters dessen Bruder Meister

Kri'z (Krziz) -). Auf dieser Urkunde ist angemerkt, dass sie

fünf Jahre vor dem Tode des H. Heinrich von Hosenberg,

der im J. 1412 starb, somit im J. 1407 abgefasst worden,

uiul ferner dass die Kirche vom II. Peter v. Rosenberg,

lleiiiricirs L'rgrossvater, der im J. 1348 verstorben war,

angelegt worden sei.

Diese historische Notiz ist von besonderer Wichtigkeit

für die Festsetzung der Entstehungszeit und für die Angabe

der Kunstrichtung vieler bedentemler Kirchenbauten im

südlichen Böhmen. Von der älteren Anlage des 11. Peter v.

Rosenberg mögen blos die unteren Partien des Baues her-

rühren; der bei weitem bedeutendere Theil der Kirche stellt

sich als das Werk des Meisters Stanck dar. Die Länge des

inneren Raumes beträgt etwa 12o', von welchen 45' auf

den Chor entfallen; der letztere hat eine Breite von

12</., Schritt und eben so breit ist das MittelschilT, welches

durcli acht Pfeiler von den beiden Seitenscliitl'en, deren

jedes die halbe Breite des Mittelschiffes hat, getrennt ist.

Der Chor, von dem die Urkunde sagt, dass er nach Art der

Kirche im Kloster Milewsk (Mülilhausen) gewölbt werden

solle, ist aus dem Achteck geschlossen und mit einer fein-

gegliederten Sternwülbung überdeckt. Unter der angedeu-

teten Musterkirclie zu Jlühlhansen kann abei\ wit; ich mich

durch den Augenschein überzeugte, nicht die liasilica des

Klosters, von der später die Rede sein wird, sondern die

nahe bei derselben befindliche Kirche des heil. Eligius ver-

standen werden. Das herrliche Sterngewölbe der St. Eligius-

kirche zu Milewsk hat dieselben Constructionsformen wie

jenes zu Krumau, nur dass ersteres viel weiter gespannt und

ki'ihner ausgeführt ist. Das Mittelscliiff der Dechanteikirche

zu Krunrau ziert jedoch ein schönes und kunstreiches Netz-

•) Stnnek = Stanislsiiis.

') Kriz kommt als anhölimisehcr Tniifiiame vor.

gewölbe, welches sich gleichsam als Prototyp der reichge-

gliederten Netzwölbungen der Rosenberg'schen Kirchen-

bauten darstellt; die Seitenschifle sind mit einfachen Kreuz-

gewölben überdeckt, erheben sich jedoch zur Höhe des

Mittelschiffes, so dass sich der ganze Bau als eine Hallen-

kirche darstellt. Zwei Pfeiler in jeder Längenstellung

des Langhauses haben achteckige Grundformen, an denen

mau aber die Eigenthümlichkeit gewahrt , dass diesel-

ben sich in drei immer mehr sich verengenden Absätzen

darstellen; an den Kern der beiden übrigen Pfeiler

schlicssen sich vier kräftige Hallisäulen an, so dass der

Durchschnitt derselben eine aus vier Halbkreisen gefügte

Form bildet. Schon und reich gegliedert ist das Gewölbe

in der Eingangshalle unter dem Musikchore; von beson-

ders eleganter Ausführung aber die Einfassung der Thür,

welche zum Aufgange in den Chor leitet. Von der künst-

lerischen Begabung des Meisters Stanek geben die zahlrei-

chen Ornamente des Baues, vorzüglich aber das schöne

Masswerk der Fenster ein glänzendes Zeugniss. Endlich

darf nicht unerwähnt bleiben, dass auf der Evangelienseite

des Hochaltars ein schönes gothisches Sacramentshaus sich

erhebt.

Die Mi noritenk irche zu Krumau. Ein einfacher

gothischcr Bau aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrb., der

in späteren Zeiten sehr bedeutende Veränderungen erlitten

hat. Den Kirchenraum deckt ein massives Tonnengewölbe

;

die weite Empore, der ehemalige Chor dcrClarissinnen, zieht

sich an der Westseite hin und setzt sich noch au der Süd-

seite der Kirche fort. Hinter dem Hochaltar dehnt sich der

Chor der Minoritenmönche aus, welche gemeinschaftlich mit

den Xomien am Gottesdienste in diesem geweihten Baume

Theil nahmen. Die Halle unter dem Chore deckt ein schönes

Netzgewölbe.

Diese Kirche besitzt ein bisher unbeachtetes Kunstwerk

von hohem VVerthe, nändich ein schönes Madonnenbild aus

dem XIV. Jalirh., welches an der nördlichen Mauer nahe an

der westlichen Empore hängt. Die Gestalt der heiligen

Jungfrau mit dem Christuskindc ist auf Goldgrimd trelTlicb

gemalt; eine Bordüre umgibt das grosse Mittelbild ; auf der-

selben ist oben ein Engel mit Spruchbande und ringsherum

sind die Heiligen: Franciscus, Ludovicus, Bonaventura, Anto-

nius und Clara dargestellt. Dieses Bild ist in derselben

W^eise und wahrscheinlich von demselben Meister gemalt,

wie das vielbewunderte MadonnenbiUl zu llolieiifurt, dem es

am Kunstwerthe wenig nachsteht. An die Südseite der Miuo-

ritenkirche schliesst sich der wohlerhaltene Klosterkreuz-

gang an, dessen Fenster mit gothischem Masswerk verziert

sind.

Eine Schilderung der Burg zu Krumau wird man hier

nicht erwarten, da dieser grossartige Bau häulig genug, am

ausführlichsten aber in liebe r's Burgen (2. Band) beschrie-

ben wurde. Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass sich

in diesem ausgedehnten Bauwerke, welches die auirallendstcn
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Spuren vieler, sehr divergirender Bautendenzen einsehliesst,

zwei Räume erhalten haben, welche für die eomparative

Ai-chitecturgeschichte wichtig sind. Es ist die alte kleine

Burgcapelie, welche man neben der grossen, prunkvoll reno-

virten Schlosscapelle in ihrer ursprünglichen Form belassen

hatte, und ferner die kleine sogenannte Schatzkammer der

Burg. Beide Räume sind von einem künstliehen Netzgewöibe

mit tief einschneidenden Kappen bedeckt, in denEcken sind

aber, ebenso wie in der Tfebicer Basilica, Gewölbzwickel

angebracht, durch welche der Übergang von den senkrechten

Wänden zur Bedeckung vermittelt wird.

VII.

Rosenberg«

Acht Stunden südlich von Budweis liegt am linken Ufer

der Moldau in romantischer Umgebung die Stadt Rosenberg.

Die beiden die Stadt dominirenden Schlösser und der alte

runde \^'artthurm, der dieselben hoch überragt, erhöhen den

imposanten Eindruck des von malerischen Waldhöhen einge-

rahmten Bildes. Auf die Schilderung des alten Schlosses

der Rosenberge, dessen Räume der gegenwärtige Besitzer

Herr Graf v. Buquoy mit grossem Aufwände und dem feinen

Tatte eines Kenners im Style des Mittelalters herstellen und

ausschmücken lies , will ich mich nicht einlassen und

beschränke mich blos darauf, die Aufmerksamkeit auf die

schöne gothische Kirche der Stadt zu richten.

Dieses Gotteshaus zählt blos 40 Schritte in der Länge,

wovon auf das Presbyterium 20 Schritte kommen, so dass

dasselbe eben so lang wie das Langhaus sich darstellt; die

Breite des letzteren beträgt aber 17, die des Presbyteriums

1 1 Schritte. Das Gewölbe des aus dem Achteck geschlos-

senen Altarhauses stellt sich als ein aus tief einschneidenden

Kappen kunstvoll gefügtes Sterngewölbe dar, welches durch

die lebhafte Licht- und Schattenwirkung seiner phantasti-

schen Formen das Auge lebhaft fesselt. Eben so eigenthüm-

lich ist das prachtvolle Netzwerk der W^ölbung des Lang-

hauses. Sechs Polygonalpfeiler sondern das MittelschilT,

welches dieselbe Breite wie das Presbyterium hat, von den

Seitenschiffen ab. In der Deckenwölbung der Pfarrkirche

zu Rosenberg erscheint die eigenthümliche Construction

der Kappenwölbung, welche die meisten Bauten der Rosen-

berge im südlichen Böhmen charakterisirt, in ihrer brillan-

testen Entwickelung.

VIII.

Uoheufurt.

Das in der südlichsten Spitze Böhmens am linken Ufer

der Moldau liegende, von waldigen Berghöhen umgebene

Cistercienser-Stift Hohenfurt bietet dem Freunde der Kunst

und des Alterthums einen reichen Stolf der Forschung

dar.

Am Klostergebäude, das mehrmal überbaut wurde,

haben sich zwar nur wenige Reste der ursprünglichen Con-

struction erhalten, dieStiftski rche aber, welche von der

Wuth des Hussitensturmes verschont geblieben , stellt sich

in ihrer alterthümlichen Form beinahe völlig unverletzt dar.

Es ist eine ansehnliche dreischiffige Hallenkirche von

70 Schritt Länge, von denen das aus dem Achteck constru-

irte Presbyterium 16 einnimmt. Ein QuerschifT, dessen

Seitencapellen einen zweiseitigen Sc^hluss (aus dem

Dreieck) haben, scheidet das letztere vom Langhause,

welches durch zehn hochgestreckte Polygonalpfeiler in

das 10 Schritt breite MittelschilT, und zwei .\bseiten,

welche zusammen der Breite des mittleren Schilfes gleich-

kommen, gesondert erscheint. An den Pfeilern wiederholt

sich die Eigenthümlichkeit, die man an den Pfeilern

der Krumauer Dechanteikirche gewahrt, dass dieselben

in ihrem oberen Theile eine Abstufung bilden, worauf

sie sich in schmälerer Dimension bis zu dem Punkte

fortsetzen, wo ihre Deckplatten die Rippen der einfachen

Kreuzwölbung aufnehmen. Die Decke des QuerschifFes und

des Presbyteriums bilden gleichfalls einfache Kreuzgewölbe.

Die langgestreckten Fenster der Kirche sind mit schönem

Masswerk versehen, besonders prachtvoll stellt sich das

Masswerk in dem grossen Fenster über dem westlichen

Eingange dar. Die Construction des hohen und überaus

lichten Langhauses hat den Charakter des XIV. Jahrhun-

derts. Hingegen gewahrt man in der geräumigen Sacrislei

und insbesondere an der Thüre, welche in die rechte

Kreuzvorlage führt, Motive, die an den romanischen Styl

erinnern. Im Bogenfelde über dieser Thür stellt sich

nämlich eine alterthümliche Sculptur, die segnende Hand

von Weinranken umgeben, dar. Auch der Eingang aus

dem Kreuzgange in die Sacristei lässt den romanischen

Typus nicht verkennen. Nahe liegt die Vermuthung, dass

das Presbyterium und das Querscliiff sammt dem Sacristei-

reste der ursprünglichen nach der Mitte des XIII. Jahr-

hunderts von Wok 1. von Rosenberg erbaute Kirche sind,

an welche etwa hundert Jahre später das Langhaus an-

gebaut wurde. — In der Capelle der rechten Kreuzvor-

lage der Kirclie befindet sich auf einem gothischcn in neue-

ster Zeit ausgeführten Altare die Kunstperle des Stiftes,

das berühmte Äladonneiibil d, zu welchem nach dem

Zeugnisse der noch vorhandenen Urkunden bereits am .\n-

fange des XV. Jalirli. fromme Wallfahrer zogen. Ergreifend

ist die Wirkung des seelenvollen Antlitzes der Madoinia und

der lieblichen Züge des Jesuskindes, wiewohl die Extremi-

täten der Figuren steif erscheinen. Das Gemälde ist auf

Goldgrunde und ringsum von kleineren Gemälden einge-

rahmt, gleich dem Madonnenbilde der Minoriteiikirche zu

Krumau, mit welchem es, wie bereits erwähnt wurde, die

grösste Ähnlichkeit in der Cnnception, im Style und in der

Ausführung hat und durch seine zarte, innige, frounne .\uf-

fassung an die Werke des Angelico da Fiesole erinnert

— Die Fenster im Kreuzgange des Klosters haben grössten-

theils noch ihr gothisches Masswerk bewahrt.
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Die Architectiii- des alten Capital saiil es hat die un-

verkennbaren Kennzeichen des Übergangsstyles und rührt

ohne Zweifel aus der Gründiinijszeit des Stiftes her. Er

bildet ein Quadrat von massiger Dimension; in der Mitte

desselben erhebt sich eine cannelirte, mit dem Akantbus-

Capitäl geschmückte Säule, deren Form an die Säulen im

Capitelsaale zu Goldenkron erinnert. Ein schönes Netzge-

wülbe bildet die Decke dos Capitelsaales zu Hohenfurt, an

dessen linker Seitenmauer man den Ort weiset, wo das Haupt

des Za'wis von Rosenberg eingemauert sein soll. — Die

Gcmäldegallerie des Klosters enthält m;inches interes-

sante Bild der deutschen, niederländischen und der italieni-

schen Rlalerschulen; meine Aufmerksamkeit wurde aber

durch neun Bilder a u f G o 1 d g r u n d e gefesselt, welche

unbedingt zu den schönsten alten Denkmalen der einheimi-

schen Kunst gehören, welche Böhmen besitzt. Diese Bilder

sind « la tempern auf Holz gemalt; jedes derselben ist

2Vo' lang und eben so breit. Dieselben stellen Scenen aus

dem Leben Christi dar, und zwar: 1. der englische Gruss,

Maria in demüthiger Annuitli im Gebete hingegossen; der

Engel voll Liobliclikeit; ein Spruchhand zwischen dem Engel

und Maria enthält mit gothischer Minuskel die Worte: Ave

Maria gratia plena. Oben Gott Vater segnend, von einem

Kreise umschlossen. Darauf folgt 2. die Geburt Christi,

3. die heiligen drei Könige (unlängst restaurirt). 4. Christus

am Kreuze. Das Angesicht des gekreuzigten Heilands voll

göttlicher Ruhe; Maria ist in Ohnmacht hingesunken und

wird von zwei Frauen gehalten; ferner Johannes, in dessen

schönem Antlitze sich der innigste gefühlvollste Ausdruck

spiegelt. Dieses Bild, das in der Zeichnung und Ausführung

vortrefflich ist, kann als Vorbild der innig frommen Auflas-

sung religiöser Darstellungen den Künstlern unserer Tage

dienen. 6. Die Kreuzabnahme, ein herrliches Bild, in

in welchem der Schmerz der zahlreichen natm-wahr beweg-

ten Gestalten auf ergreifende Weise ausgedrückt erscheint.

7. Die Auferstehung Christi. 8. Marias Himmelfahrt. Grosse

Mannigfaltigkeit in den Zügen der in freudiger Verwunde-

rung emporblickenden Apostel. 9. Sendung des heiligen

Geistes (restaurirt).

Die Umrisse der Figuren dieser Bilder sind mit

schwarzen Linien gezogen; die Farben kräftig mit feinen

Lasuren. Wiewohl die Farben vom Temperagrunde an

vielen Stellen sich abgelöst haben, so stellen si(;h die Bilder

im Ganzen ziemlich gut erhalten dar, und es wäre sehr zu

bedauern, wenn man die Restaurirung derselben, wie man

bereits vor einigen .lahren angefangen, fortsetzen sollte.

Diese Bilder befanden sich ehemals in der Stiftskirche und

mussten den Bildwerken der Renaissanceperiode, mit denen

man später die Kirche ausgestattet , Platz machen. — Im

Kloslersehatze wird unter anderen Kostbarkeiten ein

prachtvolles goldenes Kreuz von 3' Höhe bewahrt,

welches ich als eines der bedeutendsten byzantinisciien

Kunstdenkmale in Europa hezeichne. Es ist ein Doppelkreuz

mit eingelegten Reliquien und Emailbildern von Heiligen,

deren Ausführung sowohl als auch die beigefügten griechi-

schen Aufschriften den byzantiMischen Ursprung keinizeieh-

nen. Überdies ist das Kreuz auf das Reichste mit Perlen

und Edelsteinen ausgeziert. Nicht aber die Kostbarkeit des

Materials und des Schmuckes, sondern das überaus zart

und kunstvoll ciselirte Araheskenorrrament, das gleich einem

durchsichtigen Schleier das ganze Kreuz üherdeckt. ver-

leihen diesem Meisterwerke der byzantinischen Kunst

einen unschätzbaren Werth. Der Fuss des Kreuzes rührt

jedoch aus der Renaissanceperiode her. Dieses kosthare

Geschenk wurde von Heinrich von Rosenberg im J. 1412

(wie urkundlich nachgewiesen werden kann) dem Kloster

übergeben.

Im Depositorium des Klosters befinden sich zwei

Fiügelaltäre aus dem XVI. .lahrh., deren Vorderseite mit

vielen Hautrelief-Figuren, die Rückseite aber mit Male-

reien geziert ist.

Die Stiftsbibliothek besitzt mehrere Miniatui-

werke, und zwar: ein Pontificale romannm aus dem XIV.

.lahrh., sodann einen Liber prccatorius (XIV. Jalirh.) mit

lieblichen Bildern in den Initialen ; die zarten Rand-

verzierungen verratben den französischen Miniaturstyl;

ferner einen grossen Codex aus dem XIV. Jahrb., der

einen Theil der heil. Schrift enthält, und endlich ein

Antiphonale aus dem XV. Jahrb., dessen Miniaturen zwar

keinen besonderen Werth hahon, aber die Randverzie-

rungen erinnern mit ihren Architecturen, Genien, Arahesken

u. s. w. lebhaft an die Pompejanischen Wandmalereien.

IX.

Budweis.

Das einzige alterthümliche Baudenkmal von einiger

Bedeutung in dieser Stadt ist die Kirche des ehe-

maligen Dominikanerklosters, welche von PremysI

Otakar II. gegründet wurde. Das Presbyterium der Kirche

hat sich in seiner urs[)rünglichen Form erhalten; das

dreiscbiflige Langhaus ist ahor in seinen oberen Partien

im Reuaissaneestyle üherhaut. .\iif dem Hochaltäre he-

lindet sich ein altes , trelflich ausgeführtes Marienbild

von etwa 2' Höhe. Im Antlitze der Madonna, welche

innigfromm die Hände faltet, spiegelt sich hohe Anmuth

und Würde. Auf einem Seitcnaltare steht ferner eine

Art von Reliquiar. auf welchem zwei Gestalten von Hei-

ligen auf Goldgründe dargestellt sind . deren strenger

byzantinischer Typus auf das hohe Altar des Bildes hin-

weiset. An diese Kirche grenzt der Kreuzgang des

Klosters, dessen schönes, auf ornamentirten Kragsteinen

ruhendes Gewölbe , wie auch das reiche Masswerk in

zwei Arcadenöflnungen der Restauralionswuth entgangen

und wohl erhalten ist. Am ("höre, der im XVI. Jahrb.

durchaus modcrnisirtcn Kathedralkirche wii-d ein Gra-

duale bewahrt, dessen Miuiiilurhildcr aber bis auf zwei
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ausgeschnitten wurden , deren TrelYlielikeit die Vernich-

tung der übrigen sehr bedauern lässt.

X.

Pi-aeliati«-.

Acht Stunden in westlicher Richtung von der Kreis-

stadt Budweis entfernt , liegt am Fiisse der hohen waldigen

Ausläufer des Bohnierwaldes Prachatitz, eine Stadt,

die den mittelalterlichen Architecturcharakter trotz der

Verwüstungsstürme, die sie betrafen, besser bewahrt hat

als irgend eine Stadt Böhmens. Einen eigenthümliehen

romantischen Anblick gewahrt diese Stadt, wenn man

sich derselben auf der von Netolic führenden Strasse

nähert. Aus der alten Umwallung tritt das gothische

Stadtthor hervor, dessen weitgespannter Bogen den Durch-

blick auf ein zweites gothisches Thor darbietet. Über

die Häusergieliel ragt die vom Alter geschwärzte Dechantei-

kirche mit ihren zwei Thürmen hoch empor und bildet

in ihrer düsteren Grösse einen eigenthümliehen Contrast

mit dem frischen Waldesgrün des nahen Gebirges, das den

Hintergrund bildet. Die Stadt Prachatitz wurde im .T. 1420

von Zizka niedergebrannt ; sodann wieder aufgebaut, ward

sie im Jahre 1S07 durch Feuer verwüstet und endlich im

Jahre 1832 durch einen grossen Brand verheert. Dessen

ungeachtet hat sich an den Gebäuden derselben, wie bereits

erwähnt wurde, der mittelalterliche Typus grossen Tlieils

erhalten. Bis zum Jahre 1832 waren alle Häuser des Markt-

platzes mit Aufschriften, Wappen und Malereien (aus dem

XVI. Jahrb.) geziert. Durch den Brand jenes Jahres wurde

dieser Schmuck aber zerstört bis auf einige Bürgerhäuser

und das ansehnliche, im Style des XVI. Jahrb. ziemlich

wohlerhaltene Ralhhaus , dessen Fagade mit zahlreichen

alten Bildwerken und Aufschriften theils in lateinischer,

theils in böhmischer Sprache prangt. Das bedeutendste

Baudenkmal des Ortes ist die Dechanteikirche. Die

Aussenseite derselben hat den Charakter des früh-

gothischen Styles. Ihre Fa^ade ist durch zwei mächtige

Thürme flankirt, von denen jedoch der nördliche nicht aus-

gebaut und ohne Bedachung sich darstellt, während der

südliche bedeutend höhere mit dem conventioneilen Zwiebel-

daehe bedeckt ist. In der Mitte der Fa^ade öffnet sich das

schmucklose Portal in mächtiger Spitzbogenfoi-m. Der

innere Kirchenraum stellt sich als eine dreischiflige Hallen-

kirche dar, deren Länge 47 Schritte beträgt, von denen 7

auf die Halle unter der westlichen Empore (dem Musik-

chore), 20 auf das Schiff, und eben so viel auf das aus dem

Achteck geschlossene Presbyterium entfallen. Das Pres-

byterium, welches 12 Schritte in der Breite zählt, Ist mit

einer einfachen Kreuzwölbung bedeckt, welche ohne Zweifel

aus der ersten Bauperiode der Kirche, dem Anfange des

XIV. Jahrh., herrührt. Das Langhaus wird durch sechs Poly-

gonalpfeiler in drei Schiffe getheilt, von denen das mittlere

dieselbe Breite wie das Presbyterium hat, während auf

in

jedes Seitenschiff nur die Hälfte dieser Breitedimension

(6 Schritte) kommt. Die Wölbung des Langhauses fesselt

vor Allem die Aufmerksamkeit; dieselbe stellt sich nämlich

als ein aus unzähligen, ohne Rippenverbindung an einander

gefügten Kappen gebildetes Sterngewölbe dar. In kunst-

reichen Combinationen entsenden die Sterne der drei Ge-

wölbjoche des Mittelschiffes und die neun Traveen der

beiden Seitenschiffe ihre zahlreichen Strahlen nach allen

Richtungen; einen besonders lebhaften Eindruck macht

aber die niedrige Sternenwölbung unter der Empore, wo

die kunstvolle Construction des Strahlengeflechtes dem Auge

näher gerückt erscheint. Dieses phantastische Gewölbsystem,

das insbesondere im südlichen Böhmen in der zweiten

Hälfte des XV. und im Anfange des XVI. Jahrhundert

sehr beliebt war, stellt sich als einen der letzten Aus-

läufer des gothischen Styles dar, und dieser Umstand allein

ist hinreichend, die Überzeugung zu wecken, dass die Wöl-

bung der Dechanteikirche zu Prachatitz aus dieser späten

Periode herrührt. Diese Ansicht wird durch den Anblick

der Pfeiler des Langhauses zur Gewissheit. Denn man ge-

wahrt an denselben in einer Höhe von etwa dritthalb Klaftern

die Reste von Ansätzen der Bogen, welche sich ursprünglich

über den niedrigen Seitenschiffen spannten. \\'ahrscheinlieh

wurden nach dem Brande vom Jahre 1507 die Seitenschiffe

bis zur Höhe des Mittelschiffes, welches damals die neue

Wölbung erhielt, erhöht, wodurch das Gotteshaus in eine

Hallenkirche umgewandelt wurde.

Da mir früher von mehreren Seiten berichtet ward,

dass zu Prachatitz Miniaturhandschriften vorhanden sind, s«

stellte ich daselbst die entsprechenden Nachforschungen an.

Bereitwillig wurden mir sowohl auf der Dechantei, als auch

im Rathhause der Stadt die noch vorhandenen alten Schrift-

denkinale und Bücher vorgewiesen, aber ich fand unter den-

selben eben so wenig irgend eine bedeutendere Miniatur-

handschrift als in dem Archive der daselbst noch bestehenden

uralten Literaten - Gesellschaft, dessen Einsicht mir der

greise Vorsteher derselben mit freundlicher Zuvorkommen-

heit gestattete.

XI.

Diese im nördlichsten Winkel des Budweiser Kreises

an der Poststrasse gelegene Stadt besitzt in ihrer De-

chanteikirche ein interessantes Baudenkmal des gothi-

schen Styles. Dieses in der ersten Hälfte des XIV. Jahrh.

gegründete Gotteshaus wurde, nachdem es im Jahre 1432

niedergebrannt war, um das Jahr 1493 durch die Herren von

Rosenberg neu hergestellt. Das Presbyterium der Kirche

ist aus dem Viereck construirt und hat einen geraden

Schluss , das Langhaus ist durch zwei polygoue Pfeiler in

zwei Schiffe geschieden; dieser Bau bildet somit in BetrelV

seiner Anlage eine nu>rkwürdige Anomalie unter den Kir-

chen Böhmens. Die Länge des inneren Kirchenraumes

26
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beträgt 47 Schritte, von denen luit' das Presbyterium 19,

auf die Schiffe 20 , und auf die Halle unter der Empore 6

Schritte kommen. Das Langhaus misst in der Breite 20,

das Presbyterium aber blus etwa 12 Schritte. Über dem

Kirchenraume spannt sich ein Sterngewölbe, welches ebenso

wie jenes der Kirche zu Prachatitz aus tief einschneidenden

Kappen ohne Gewülbgurte gefügt ist. Einen interessanten

Anblick gewährt besonders die weitgespannte Decke des

Langhauses, welche blos von zwei Pfeilern in der Mitte

"estützt, in einer Flucht über den weiten Raum sich hin-

dehnt und den Eindruck einer aus zahllosen Bienenzellen

geformten Wölbung macht.

In der Nähe des Hochaltars befindet sich ein mit einem

Gitter verschlossener , tabernakelartig gekrönter, zur Auf-

bewahrung des hochwürdigsten Gutes bestimmter Wand-

schrank, dessen Anordnung, Verzierung und Aufschrift auf

die erste Bauperiode dieser Kirche hinweisen. In einer Sei-

tencapelle, deren Gewölbschlussstein die fünfblättrige Rose

der Rosenberge ziert, steht ein aus dem XV. Jahrhundert

herrührender schötv ornamentirter Taufkessel mit böhmi-

schen Aufschriften.

Nicht unerwähnt darf bleiben ein zweites interessantes

Baudenkmal zu Sobi-slau , nämlich die aufgehobene St.

Veits-Kirche, welche vor etwa 20 Jahren an einen

Bürger um 400 fl. verkauft wurde. Der Raum des ehemaligen

Gotteshauses ist durch Quermauern in Wohnstuben und

Kammern abgetheilt und im Erdgeschosse befindet sich eine

Färberei. Ich scheute die Mühe nicht in den verschiedenen

Abtheilungen des Wohnhauses und am Boden desselben die

Details des interessanten gothischen Baues zusammenzulesen

und den Grundriss desselben zu entwerfen. Es war eine

durch zwei Mittelpfeiier in zwei Schilfe getheilte Kirche

mit einem aus dem .\chteck geschlossenen Presbyterium

und einer Empore, die sieh nicht blos an der Westseite,

sondern auch zu beiden Seiten bis in die Mitte der nördli-

chen und der südlichen Seitenmauer hinzog. Die reich geglie-

derten Gewölberippen ruhen auf Tragsteinen von zierlicher

Bildung , deren unterer Theil einen Menschenkopf darstellt.

Ein schöner schlanker Thurm mit hohem Helme erhebt sich

noch immer über dem Baue, dürfte aber in Kurzem, — wie

ich leider vernommen — verschwinden.

Benierkenswerth ist endlich das alte Sc bloss der

Rosenberge, ein einfacher, gegenwärtig in ein Bräuhaus

umgewandelter Bau, der in seinem del'eeten Zustande viele

Reste seiner gothischen Structur weiset. Besonders merk-

würdig ist der alte Schlosslhurm, indem die eine Hälfte

desselben einen Halbkreis, die andere aber einen stumpfen

Winkel bildet eine Anordnung, die man an mehreren alten

Burgthürmen in Böhmen gewahrt.

XII.

iMülilliaiiscii (liu)iin. Mlli'wskj.

In einer Eiitferiiuiig viin zwei starken Meilen von der

Kreisstadt Tabor in westlicher Richtung liegt die kleine

Landstadt Mühlhausen mit dem ehemaligen Kloster und

der Kirche der Prämonstratenser-Chorherrn. Das in neuerer

Zeit völlig umgebaute Kloster umschlie.sst gegenwärtig die

Dechantei und die \V(dmungen der Beamten; die ehemalige

Stiftskirche ist aber die Dechanteikirche der Stadt. Aus

der Chronik des ersten Abtes zu Mühlhausen, Gerlach, geht

hervor, dass das Kloster und die Kirche zu Milewsk um das

Jahr 1180 gegründet worden sei. Eine Marginalnote der

im Prämonstratenser Stifte Strahow bewahrten Original-

handsehrift des Gerlach berichtet , dass das Kloster im

Jahre 1190 abgebrannt sei. Im Jahre 1420 zerstörten die
V

Hussiten unter Zizka's Anführung Kirche und Kloster, worauf

die Herrschaft Mühlhausen in weltliche Hände kam, bis der

Abt Kaspar von Questenberg das seit der Hussitenzeit in

Buinen liegende Kloster und die Kirche ankaufte, dieselben

herstellte, und ein eigenes, dem Strahower Prälaten unter-

geordnetes Stift daselbst gründete.

Als ich mich der im[)osanteu Klosterbasilica zu

Mühlhausen näherte, war ich mächtig überrascht durch die

Grossartigkeit des wohlerhaltenen alten Baudenkmals, von

dessen hoher Bedeutung für die Architecturgeschichte

Böhmens man im Lande selbst kaum eine Ahnung hatte. An

jeder Seite der allerdings modernisirten Fajade erhebt sich

ein mächtiger hoher Thurm, der bis auf das unvermeidliche

Zwiebeldach seine ursprünglichen Formen bewahrt hat.

Drei über einander angeordnete Reihen von SchallölVnungen,

von denen die unterste durch ein romanisches Säulchen in

zwei, die beiden oberen aber durch zwei Säulen in drei

Abiheilungen geschieden sind, stellen sich auf allen vier

Mauerflächen der beiden Thürme dar. Die Fenster des

weitgestreckten Mittelschiffes und der Seitenschiflfe sind in

streng romanischen Formen angeordnet; ein gegliedertes

Rundbogenpurtal, das aber, wie es scheint, unvollendet

geblieben war, ist in das nördliche Seitenschilf eingelassen.

Die Kreuzvorlage jedoch und das Presbyterium hat gothi-

sche Formen.

Der innere Raum der Kirche dehnt sich zu einer

Länge von 72 Schritten aus; das hohe Mittelschiff wird

durch zwei Pfeiler und zehn Rundsäulcn von den beiden

niedrigen Seiteuschitfen geschieden. Die Apsis bildet ein

Polygon, der Chor setzt sich jenseits des mit dem Mittel-

scliifle gleich hohen Querschilfes im Mittelschifle in einer

Tiefe von 18 Sehritten fort, und ist daselbst durch

eine bis zur Decke emporgeführte Mauer von den

Seitenschiffen getrennt. Die niedrigen Säulen des Lang-

hauses ruhen immittelbar mit ihren Schäften a\if dem Boden

auf; das Capital derselben wird durch einen einfachen mit

einer Platte bedeckten Wulst gebildet, an dem vier aus

Kreissegmenten gefügte, einfache Ornamente hervorragen.

Diese Capiläle der Rundsäulen , welche durch niedrige

Rundbügen verbunden sind, haben eine aulfallende .Ähn-

lichkeit mit der Capitälbildung der Säulen in der St. Georgs-

Kirche zu Prag. Die Pfeiler im Presbyterium unil im Quer-
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schiffe weisen aber Formen der früheren Gothik, insbesondere

gewahrt man an den Eciipfeilern der Apsis Capitiilbildungen,

welche dem Knospenornamente in der Kirche zuTischnowitz

völlig entsprechen. An den nördlichen Thurni ist eine kleine

Capelle im frühgothischen Style angebaut, deren Empore

von einer schön ornamentirten Säule von eigeuthümlicher

Form gestützt wird.

Meiner Ansicht nach rührt das Langhaus der Basilica

aus der ersten Gründungsperiode, dem Schlüsse des XII.

Jahrhunderts her; dasPresbyterium und das Querschiff aber,

welche von dem im Jahre 1190 ausgebrochenen Feuer ver-

wüstet sein mochten, wurden im Anfange des XIII. Jahrb.

im Style der frühen Gothik ausgeführt.

In der nächsten Nähe der Klosterbasilica erhebt sich

aus der Mitte des Gottesackers die alte ehemalige Pfarr-

kirche zum heil. Egidius, ein schönes Baudenkmal

aus der Blüthenzeit des gothischen Styles. Das Langhaus,

ein oblonges Parallelogramm von 30 Schritt Länge bildend,

ist nicht gewölbt, sondern mit flachem bemaltem Täfelwerk

gedeckt, das aber, stellenweise zerstört, den Einsturz droht.

Das aus dem Achteck geschlossene Presbyterium ist 20

Schritte lang, und mit einem wunderschönen streng gothi-

schen Sterngewölbe überspannt. Die zierlich profdirten

Rippen des Gewölbes ruhen auf reich ornamentirten Käm-

pfern auf, die von schlanken Halbsäulen gestützt werden.

Auf dieses Gewölbe bezieht sich ohne Zweifel die Stelle

der bereits oben angeführten Krumauer Urkunde vom Jahre

1407, worin der Meister Johann sich verbindlich macht,

den Chor der Pfarrkirche zu Krumau nach Art des Chores

in der Kirche des Klosters Milewsk auszuführen. Nicht blos

die Sternformen, sondern auch die Prolilirung der Rippen,

Kämpfer und Halbsäulen sind in den Chören beider Kirchen

einander ähnlich; jedoch stellt sich der Chor zu Mühlhausen

viel ziei'licber dar und ist aus vier Sternen gefügt, die in

vier Schlusssteinen ihre Mittelpunkte haben, während die

Wölbung des Krumauer Gotteshauses beinahe dieselbe

Länge wie die der St. Egidiuskirche , aber blos drei Ge-

wölbsterne hat. Am Thurme der St. Egidiuskirche gewahrt

man in den Schallöffnungen Säulchen von streng romani-

scherBildung. Auch die Mauern der Nord- und Westseite des

Langhauses stellen sich deutlich als Hoste eines romani-

schen Baues dar, und berechtigen zu dem Schlüsse, dass

das ursprüngliche im romanischen Style aufgeführte Gottes-

haus erst gegen Ende des XIV. Jahrhunderts seine gegen-

wärtige Form erhielt. Das Iimere dieser Kirche ist jedes

Schmuckes beraubt und arg verwüstet, doch hat sich das

sehr zierliche Masswerk in den Fenstern noch ziemlich

wohl erhalten. Die Restaurirung dieses schönen Baudenk-

males wäre sehr wünschenswerth und könnte ohne beson-

ders bedeutende Kosten bewerkstelliget werden.

Die ßaudenkmale zu Mühlhausen , die ich hier blos

flüchtig skizzirte, verdienen es im vollen Masse, dass die

k. k. Central -Commission denselben ihre besondere Auf-

merksamkeit zuw^ende und eine genaue Aufnahme derselben

veranstalte.

XIII.

Tahor.

Auf die Beschreibung der zahlreichen mittelalterlichen

Bauwerke dieser historisch-denkwürdigen Stadt, die grossen

Theils vom Wasser umflossen , auf einer steilen Bergzunge

malerisch sich erbeben, kann ich hier nicht eingehen und

beschränke mich blos auf die Anführung einiger Denkmale,

die einer besonderen Aufmerksamkeit würdig sind. Die

erste Stelle unter denselben verdient die Dechanteikirche,

ein gothischer Bau, der So Schritte in der Länge misst.

wovon 23 auf das aus dem Achteck construirte Presbyterium

entfallen. Das Langhaus, dessen Breite 31 Schritte beträgt,

ist durch drei Polygonalpfeiler in drei Schiffe getheilt; das

Mittelschiff ist von einem Netzgewölbe, die Seitenschiffe von

einfachen Kreuzgewölben überspannt. Über dem Presby-

terium fügen kräftige, weitgestreckte Kappen ein Stern-

gewölbe, dessen Structur auf die spätgothische Periode

seiner Ausführung, das sechzehnte Jahrhundert, hinweiset.

Dieser Bau wurde bald nach der Gründung Tabors durch

die Hussiten in der ersten Hälfte des XV. Jahrb. als eine

Kirche mit zwei niedrigen Seitenschiffen aufgeführt. Etwa

hundert Jahre später hatte aber die Kirche durch Brände

so sehr gelitten, dass man dieselbe umbauen musste. Man

befolgte diibei dasselbeVerfahren, welches bereits bei anderen

Kirchenbauten in dieser Schrift erwähnt wurde, indem man

nämlich die Seitenschiffe bis zur Höhe des Mittelschiffes

emporführte. Die noch vorhandenen Ansätze von Arcaden-

bögen an den Pfeilern, welche die Empore tragen, gewähren

einen deutlichen Beweis dieser Tbatsllche. — Die Kirche

bewahrt ein interessantes Alterthumsdenkmal, nämlich einen

zinnernen Taufkessel, der aus der von den Hussiten zer-

störten Stadt Austi herrühren soll.

Im Rath hause der Stadt, einem im XV. Jahrhundert

aufgeführten Gebäude, befindet sich eine schöne gothische

Halle, deren Netzgewölbe von schlanken Polygonalpfeilerii

gestützt sind. Dieser herrliche Saal wurde aber in neuerer

Zeit durch Quermauern in mehrere Abtheilungen, welche

zu Kanzleien verwendet wurden , geschieden, so dass sich

nur ein Theil desselben, der als Vorhalle dient, in seiner

ursprünglichen Structur darstellt.

Einen höchst malerischen Anblick gewähren die an-

sehnlichen Reste der alten Burg Kotnow, welche, hart am

ßechyner Thorc sich erhebend , den äussersten Vorsprung

der Stadt gegen Südwesten bilden. — Das Prager Thor

am entgegengesetzten Ende der Stadt stellt sich als ein

Doppeltlior dar; der vordere Theil desselben, dessen Ab-

tragung bekanntlich beantragt wurde, ist ein unschönes

Bauwerk, dem blos die historische Erinnerung einigen

Werth verleibt; viel ansehnlicher und architektonisch wich-

tiger erscheint hingegen die zweite, innere Abtheilung des

Thorbaues.

26'
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XIV.

Selcan.

Eine etwa vier Stunden von der Poststation Wotic

entlegene Landstadt. Die D e c li a n t e i k i r c li e dieses Ortes

wurde bereits im XIII. Jahrhundert aufgeführt und stellt

sieh in ihrer ursprünglichen ßaiifonn ziemlich wohlerhalten

dar. Es ist ein einfacher gothischer Bau von 34 Schritt

Liinge, von denen das Preshyterium 15 zählt; die Breite

des mit einer flachen Decke überdeckten Langhauses beträgt

12 Schritte; das von einem Kreuzgewölbe überspannte, mit

geradem Schluss versehene Presbyterium ist um beinahe

2 Schritte schmäler. Über der Eingangsthüre wölbt sich

ein spitziger Kleeblattbogen, wie er nicht selten an den

Bauten des Cbergangsstyles vorkommt; die Laihung des so

gebildeten einfachen Portals ist durch >\'ulststäbe, die mit

den Bogencontouren parallel laufen, ausgefüllt. Die Ausfüh-

rung dieses Portals muss als ziemlich roh und primitiv

bezeichnet werden. Die kurzen Polygonalpfeiler, welche

die westliche Empore stützen, wie auch die Gewölberippen

und die einfachen Tragsteine derselben haben gleichfalls

das Gepräge der frühesten Gothik. Das Masswerk der

Fenster, das sich ziemlich wolil erhalten hat, ist einfach,

aber solid aus Drei- und Vierpässen gebildet. — Die Kirche

bewahrt ein gutes Madonuenbild auf Gypsgrunde vom Jahre

1352. Ein mit Zinnen bekrönter massiver Thurm erhebt

sich an der Nordseite der Fa^ade. Die Kirche ist von einer

starken, mit mächtigen Streben gefestigten Mauer umgeben.

Zwei grosse Cantionale, die mir von dem Bürger-

meister der Stadt vorgewiesen wurden, enthalten zahlreiche

schöne Initialen, und das eine derselben trefflich ausgeführte

Handverzierungen; aber blos ein einziges, Christum mit dem

Kelche in der Hand darstellendos Bild hat sich in dem letz-

teren erhalten. Hingegen befinden sich in der Kirche

am Literaten-Chore zwei mit Miniaturen ge-

schmückte Pergamentbücher von bedeutendem
Wert he. Das eine ist ein lateinisches Cantional aus dem

XV. Jahrhundert mit prächtigen Initialen und Arabesken-

verzierungen; die Heiligenbilder desselben sind aber, bis

auf wenige, ausgeschnitten worden. Viel besser hat sich

das zweite böhmische Cantional aus dem XVI. Jahrb.

erhallen. Dasselbe enthält viele, treIVlich ausgeführte Bilder.

von (k'iieu einige die ganze Folioseite, andere die Hälfte

derselben einnehmen. Die Namen, Wappen und zuweilen

auch die Porträte der Adeligen und Bürger, auf deren Kosten

die einzelnen Pergamentblätter ausgeschmückt wurden,

sind den Bildwerken beigefügt. Insbesondere wird die Auf-

merksamkeit durch ein Blatt gefesselt, welches, wie die

.'\bzeichen des Bauernstandes in der oberen Blattiläche

andeuten, die Landleute, — wahrscheinlich der nächsten

Dörfer — haben ausführen lassen. Die untere Hälfte des

Blattes nimmt die Darstellung der Scene ein, wo PremysI

vom Pfluge auf den Herzogsstuhl Böhmens berufen wird.

Der Vorgang ist, so wie er von der Sage und dem Chro-

nisten geschildert wird , mit grossem Geschick und unge-

meiner Kunsttechnik ausgeführt. Die Zeichnung ist, bis auf

die Perspective, correct, die Gestalten sind kräftig indi-

vidualisirt, die Pferde richtig gezeichnet, die Farbe überaus

lebhaft, und vor allem das altböhmische Costüm der zahl-

reichen Figuren beachtenswerth. Dieses Cantional reiht

sich an die böhmischen Miniaturwerke aus der zweiten

Hälfte des XV. und XVI. Jahrhunderts an, die in gros-

ser Anzahl in den Landstädten Böhmens zerstreut, den

schlagenden Beweis liefern, dass damals die Kunst in Böh-

men und Mähren, zumal in der Regierungperiode Königs

Wladislaw's, einen mächtigen Aufschwung genommen und

Werke hervorgebracht habe, die mit denen der gepriesenen

Kunstepoche Karl's IV. würdig verglichen werden können.

Ist doch dieSt. ßarharakirche zu Kuttenberg, eines derglän-

zensten Bauwerke des spätgothischen Styles, mit Ausnahme

des Unterbaues, welcher der Karolinischen Zeit angehört,

das Werk eines Meisters der Wladislaw'schen Periode, des

hiihmischen Bakalaureus, der nach gleichzeitigen Berichten,

weil er ülieraus schön zu zeichnen (rainowaHJ verstand,

den Namen Baisek erhielt.

Beschreibung der Baudenkmale der Insel Schutt (Gsallököz) in Ungarn.

Vom Conserviitor Aiiioid I poly i- St uniincr.

(Fortsetzung.)

Krscklel (Komorncr Coinilal). IJcr jetzt verödete Ort war

früher der Hauptort der sogenannten Sedes praedialis de Erseldel,

der erzbiscliötliclien Adelige» oder Lehensniiinncr. Die lilcine katli.

l'farrkirclic ist dem Aiiseljeinc nach ein alter Hau, liat einen lialh-

riinden Cliorseliliiss, ebenso auch zwei lialbrunde, an die Nordscite

der Kirclic angebaute Capellen. Ua sie aber sonst gar keine charak-

teristischen Merkmale mehr aufzuweisen hat — (die Kirche wurde

iiriers rcnovirt und dadurch auch niodernisirt), — so ist es gewagt,

den halbrunden CliorseMuss für eine romanische Apsis zu erklären.

Übrigens soll die baufällige Kirche jetzt restaurirt werden.

Fcl (l'resshurger L'omitatJ. Als alle l'farre in dem l'azin.

Verzeichniss angeführt (a. 0. 9üJ, wie auch in der Urkunde v. 13U0

(Cod. dip. X, VIII, 313J. Die jetzige katholische Pfarrkirche wurde

zu Ende des XVII. .lalirhunderts vom I'rimas-Erzbiscliof Szejepczcnyi

erbaut, oder wenigstens umgebaut.

Fölsö-Ilar (Prcsshurger Comitat). Mir kommt es erst in

einer rrkiinde vom .lalire I3U0 vor (Cod. dipl. VI, II, 2il.S) : als alte

I'f;iire im Päzm. Ver/.eiehniss an^rcführf (a. (). 9ö). Die jetzige katho-

lische l'larrkirche im Jahre 1778 am Orte einer älteren golhischen

Kirche errichtet (wie die Pfarrgedenkbücher berichten, siehe auch

Korabinszky a. 0. 31), welche im XVI. Jahrhundert in den Besitz der

Protestanten kam. und erst im Jahre i(J3U von den Katholiken wieder

zurückgenommen wurde. Aus der älteren Kirche sind noch manche

Denkmale undGcräthe erhallen worden. Auch zwei neuere (Jrabsteine

sind bcmerkcnswerth. Der eine dieser, an der nördlichen Seitenwand

des Langhauses angebracht, ist eine weissmarmorne Gedenktafel
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(mit rothmarmorner Rahmeinfassung etwa 3 Fuss lioch) des ein-

zigen Solines des berühmten ungarischen Geschichtschreibers Nicol.

Istviinffy '). Darüber sind zweilienien im Hautrelief mit Sanduhr und

Todtenkopf angebracht. Unter die Familien-Wappen, rechts (herald.)

das des Vaters: Schild quadrit. 1. und 4. aus einer dreispitzigen

Krone hervorwachsender gekrönter Adler. 2. Stern und Mond. 3. Li-

lien. Links der Mutter (Familie Böth deBojna) gekrönter und gehar-

nischter Arm , mit blankem Schwert; darüber rechts Halbmond. (S.

Bonbardi Topogr. Magni R. Hung. 2. Ausg. 3S2. Bei Notit. Hung. H,

247. Horanyi Memoria Hung. H, 232.) Der zweite Grabstein aus

rothem Marmor, mit dem Epitaphium des Joh. Lipcsey vom J. 1606,

liegt am Pflaster des Chores-); das Basrelief daraufzeigt das Fami-

lienwappen : vom oberen rechten Eck zum unteren linken schräg ge-

zogener Balken, worauf ein schreitender Icopardirter Löwe in der

etwas aufgehobenen rechten Branke eine Kugel hält. Darunter

am Fusse des Schildes eine birnförmige Blume. Auf dem gekrönten

Helm, als Helmzeichcn, die Figur des Löwen aufrechtstehend. —
Auch ein alterthümlich aussehendes Taufbecken aus Sandstein, mit

achtseitigem Becken und Säulenfuss, unterwärts mit Wülsten geglie-

dert, jetzt auf vierseitiger Base ruhend, mag noch aus der früheren

Kirche herrühren. In neuerer Zeit wurde er mit marmorartigem An-

strich bekleckst, und hat auch leinen vergoldeten hölzernen Deckel

erhalten. Nebstdem werden noch mehrere Geräthe mit interessanten

Inschriften und Darstellungen aufbewahrt. So kommen zwei ältere

Kelche vor; beide haben die einfache spätmittelalterliche Form, mit

länglichem, trichterartigem Obertheil und blatlartig ausgeschnittenem

Untertheil. Der eine, wahrscheinlich noch aus dem XIII. Jahrhundert

nach der gezierten mehr römischen als gothischen Majuskelschrift

gcurtheilt, welche sich um die Mitte des Beckens herumzieht (Fig. i).

Dürfte man es als ein Wort nehmen, so könnte man mit .Annahme

von Abkürzungen und Ausstossungen etwa Karitas (Charitas) lesen,

— indem der Anfang beliebig gestellt ist — ; und es würde sich etwa

auf die in dem Opfer sich äussernde göttliche Liebe beziehen? —
An dem zweiten Kelche ist ebenso am Buckel des Schaftes in her-

vorragenden fünf rautenartigen Medaillons das folgende Bild mit vier

Buchstaben emaillirt angebracht. (Fig. 2.)

Ohne Zweifel bedeuten die vier Buchstaben J. N. R.J. den Kreuz-

tilulus Jesus Nazarenus RexJudaeorum: während die symbo-

lische Figur der segnenden oder schwörenden Hand, mit dem Kreuz-

nimbus, sich auf Gottvater beziehen dürfte <). Ein dritter sogenann-

ter Speisekelch (Ciborium), bereits neuerer Form, hat am Deckel

die Inschrift: Reverend. Paf. Szent-Györgyi dedit pro Ecclesia Ba-

riensi. Wahrscheinlich ist der Donator Pfarrer zu Bär gewesen, ob-

zwar mir der Name in dem seit dein XVI. Jahrhundert geführten Na-

mensverzeichnisse der hiesigen Pfarre nicht vorkommt. Eine ältere

hübsche silberne Lampe in durchgebrochener Arbeit hat die unga-

rische Inschrift: Csinaltatta Selyem-Telki Nemes Selyem
Imre. (Es liess machen der Edle Emerich Selyem von Selyem-Telki.)

Bemerkenswerth sind auch noch zwei ältere Glocken. Die

erstere hat oben unter der Krone die folgende Inschrift, in neu-

gothischen Minuskeln ohne Jahreszahl : {• Maria hilf mir in den

hmel(sic) sudir^). Zwischen den Worten kommen als Tren-

nungszeichen Thierfiguren vor, welche sich etwa auch symbolisch

anlassen dürften, indem sie gleich gebildet sind den Bibergestal-

ten des von Karajan herausgegebenen Physiologus (deutsche Sprach-

denkmale des XII. Jahrhunderts, Tafel 21). In wie fern sich die

dort gegebene Deutung mit unserem Bilde etwa ) im Einklang

bringen liesse, lasse ich dahingestellt. In der Mitte der Glocke .

mmf>%

Calix S. Stephani in Por (d. h. Bär, der Name des Ortes),

indem nämlich die Kirche dem heiligen Stephan geweiht ist. Räthsel-

hafter erscheinen die weiteren Buchstaben, welche nur einfacher ge-

halten, sonst mit der zwcigethcilten Spitze (apices bifurci) dem
Obigen gleichkommen, und an dein initiieren als Handgriff hervorra-

genden Buckel des Kelchschaftes angebracht sind; und zwar in ein-

zelnen rautenarligen Medaillons emailirt eingelegt: J. A. S. H. A. R.

Wahrscheinlich sind es die Anfangsbuchstaben eben so vieler Wörter.

die übrigens bereits die gewöhnliche spätere Form hat, ist das

Bild des gekreuzigten Heilands — ohne das Kreuz — dargestellt,

mit Maria und Johannes an den Seiten. Der strahlenartige Nim-

bus — bei Christus anstatt des ursprünglichen kreuzartigen mit

') Die vom Vater verfasste Inschrift lautet : Puleoni unico fllio eidemque

lonye amantissimo , in lenetta aetate pro/i dolor ! vita functo. Nicol. Ist-

vanffyus, Pauli F. et Elisab. Both, Parentes moeatissimi, Posucr. Vixil.

ann. III. Mensib. VII. Dieb. XVIL 0, ßlense Martio. Anno Xri MDLXXXI.
Tecum amor et charitas^ spes et solafia noati'a,

Palco iaceiit ! Sed sie tiilit iinpcriosa potestus

Fatorian. vt qiiae tc nohis pia solcerc iitsta

Fas erat, haec moesti tibi reddimiis ecce parentes.

I. H. S. eine Kleeblaflfigiir XPS.Fiiit voluntas Tim, sietit in Coelo et in

Terra.

2) Die Insclirift hat: Ilic iacel ijencrosiis Ilnus Joannes Lipcliey de Na(jy-

Luehie (Luese) liber dominus in Sasiieo
,

qiii obiit in Domino aetutis suae

trigesimo septimo Anno vero Xti. MDCVI.

'J Sonst kommt die Hand ginviihnlich au.s den Wolken hurvorragond vor.

Sieiie Üidron Icoimgr. 56 u. a. a. 0. Menzel Symbolik. StStt. Dei

Caumout Abecedaire arclie'ologique 170 kommt auch diese .Mdiildung

vor, das Kreuz in den Nimbus ist aber mehr krückenkrcuzartig n;el)ildet.

Nach der Besehreibung von Eitelberger (Jahrbuch der k. k. Central-

Cominission 1850, 114) scheint die Darstellung unserer gleich, ohne

Wolken , im Basrelief auf einer Rosette der Quergurlen an der Decke der

berühmten tiisela-Capelle zu Veszprim in Ungarn vorzukommen.

^) Der erste Theil der Inschrift, mit der Anrufung .Marias, scheint auf

Glocken sehr oft vorzukommen. Eine lilocke in Nicdervintl {.Milth. der

k. k. Ccutr.-Cnin. Juuilieft 140) iiat : .Maria hilf uns aus aller Xoth. Die

Glocke zu Nadesoh in Siehenbürgen (a.a.O. 39) in sächsischer Mundart:

helf Got Maria herot 1470. Zwischen den 44 .Mersehurger Glockeu-

inschriften die einzige deutsche ruft: Maria cum czu trost (Quast u.

Otle, Zeitschrift für chrisll. Archäologie I, Sl). Auch sonst in der kirch-

lichen Epigraphite sehr gebräuchlich, hat es eine mit gothischen Schrif-

ten besetzte Tliiir der Hudobänyaer Kirche in Ungarn aus dem XIV. oder

XV. Jahrhundert: Maria hilf (s. Budapesti Viszhang 185f>, 35).
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Bündeln gebildet — so wie die ganze Vorstellung und die Inschrift

weisen auf das Ende des XV.. oder den Anfang des XVI. j-.iliijiunderls.

Die zweite noch spätere Glocke, die aber auch aus einer früliercn

umgegossen wurde, zeigt diesen Umstand und das Jahr mit der

Inschrift an: •{• Fracta et refusa per Gregorium Borki.

Francisciim Nagt (Nagy) et Joha f Sarfoii (Särfoi)

ceterosque nobiles in Bin- Pa )• (ochus) Gregor -Mohäcz i

i632.

liier befinden sich noch mehrere alte Bauten, ehemalige Slamm-

liäuser berühmter Familien. Und zwar das Ca stell der Grafen

Amadc, einst mit vier Thürmen ein Viu-reck bildend, jetzt giinzlich

umgestaltet. So auch die castellartige Wohn iing des Propala-

tins Nie. Isthviinffy, der seine berühmte Geschichte hier vcrfasst

haben soll (siehe Bei a. 0. 244, Bonbardi 352), ist jetzt zu einem

Kornspeieher geworden. Die anderen halbverfallenen Häuser der

Grafen Illyeshäzy, Boboki, Möszäros von Bodo-Bär (auch

ein namhafter ungarischer Schriftsteller und Dichter) sind eben so

zu profanen Zwecken, als Wirtlishäuser und Branntweinbrennereien

verwendet, wie die Grabsteine ihrer Ahnen in der Kirche zu Thür-

schwellen und Treppenstufen. Ein Statue des heil. Johann von Nep.

hat eine sinnreiche, längere, im vorigen Jalirhundcrt von dem Grafen

Ladislaus von Amade, einem der berühmtesten ungarischen Dichter,

verfasste Inschrift, der auch zeitweilig hier gewohnt hat. Aus die-

sem Orte ist uns bereits aus dem XIII. Jahrhundert ein gelehrter

Prcssburger Domherr Joannes Literatus bekannt. (Siehe die oben

angeführte Urkunde.)

Fölsö-Geller (Komorner Comitat). Urkundlich genannt vom

Jahre i2(!S (Cod. dipl. IV, III, 402), jetzt eine neuere Kirche der

Reformirtcn II. C. Bedürfnissbau.

Tüss (Comorner Comitat). Urkundlich bekannt vom J. 12(18

(Cod. dipl. IV, III, 4Ü2). Seit 13S3 Prädial - Sitz der adeligen

Lehensraänner des Bcnedietiner- Stiftes zu Martinsberg und Pfarre

dieses Ordens. Die jetzige Pfarrkirche, ein kleines Gebäude im Style

des vorigen Jahrhunderts, ist wahrscheinlich aus derselben Zeit,

welches die ziemlich guten Fresco-Bilder der Altarwand, sammt dem

Na.men des llaiers angeben, nändich: 17C2. St. Schaller pinxit.

Oonilia (Pressburgcr Comitat). Als alte Pfarre in dem Päzm.

Verzeichnisse angeführt (a. 0. 95), als solche auch in der Urkunde

von 1390 (Cod. dipl. X, VIII, 313) genannt; jetzt Filiale zu Csütürtök.

Die kleine kath. Kirche ein ursprünglich spät gothischer Bau, etwa des

XV. Jahrhunderts, der aber bereits theilweise niodernisirt wurde.

Man bemerkt noch an der Eingangs- wie an der Sacristeithür den

platt gestürzten Kleeblatthogen, mit kräftigen Hohlkehlen- undKreuz-

stockcinfassung. Äusscriich sind um den Chor noch einige plump

gestaltete zweimal gegliederte Strebepfeiler zurückgebliehon, so wie

auch der viereckige Thurm mit dem achtseitigcn pyramidalen Helm

und den vier Nebenthürmchen gekrönt ist. Übrigens ist der Chor, wie

es scheint, schon ursprünglich platt geschlossen gewesen; neu ist

aber dessen Tonnengewölbe, so wie die Ilaehe Decke des SebilTes,

welche erst statt des spitzbogigcn tiewülbcs angebracht worden sind.

Die Länge dieser kleinen Kirche im Lichten — und ohne die ziemlich

weite Vorhalle des Thurmes— beträgt nur 35 Fuss o Zoll, die Breite

des Chores 12 Fuss lö Zoll, des Schiffes IG Fuss 3 Zoll.

Das hiesige Schloss ist bekannt als das Stammhaus der im

XIII. Jahrhundert berühmten Familie Gomba. Der Name kommt

urkundlich seit 1138 vor (s. Jerney a. 0. 49 und Thiele a. 0. I, 11)

Später noch als ein vierthürmigcs Castcll, war es im Besitze dos

Primas und Rcichsstatthalfcrs Szelepcsenyi , der darin auch eine

namhafte holländische Tuchfabrik im XVII. Jahrhundert eingerichtet

hat. Nochmals kam es in den Besitz des Cistercienser-Ordens, später

in den der Barone von Jlaholanyi; jetzt ist es eine im neueren Ge-

schniacke umgebaute prächtige Landwohnung der Herrn v. Udvar-
noky, mit einer ausgezeichneten werthvollen Blldergallerie in meh-

reren grossen Sälen, nebst Uaritäten und Kunstsammlungen vater-

ländischer und römischer .Mterthünier, Vasen, Gegenständen aus

Pompeji und llereuhinum u. s. w.

Cäiitor (l'ressburger Comitat). Urkundlich genannt von 1287

(Cod. dip. V, Hl, 343, VIII, IV, 601, X, I, 146, 461); als alte Pfarre

im Päzm. Verzeichniss und in der Urkunde von 1390 angeführt; jetzt

Filiale zu Somorja. Die kath. Kirche, ein kleiner gothischer Bau. Der

bedeutend niedrigere Chor, so wie das Schiff sind jetzt zwar anstatt

des ursprünglichen Spitzgewölbes neu überwölbt und theilweise nur

mit Dielen gedeckt. .\uch die anscheinend ursprünglichen schmalen

Fenster schliessen nut Rundbogen. Doch ist noch mancher von dem

früheren Schmuck erhalten; so zieht sieh um den Clior noch ein mit

Zickzack und darüber mit Zahnornament geschmücktes Gesims; und

an den Ecken des aus dem Achleck dreiseitig geschlossenen Chores

laufen halbrunde Säulchen herab. Die Strebepfeiler sind mit Sockeln

zweimal gegliedert. An der Westfront hebt sich in drei Stockwerken

der viereckige Thurm, oben mit aelitseiliger ])yraniidalerllelnikrönung.

In dem obersten Stockwerke sind mit Süulchen gekuppelte Fenster,

in den mittleren theilweise mit plattem Kleeblatthogcnsturz, welchen

auch die Kirchenthür hat. Am Giebel der Chorbedachung ist anstatt

des Kreuzes noch der eherne Hahn erhalten. In der Kirche sind die

Bruchstücke eines älteren Taulbeekens aus Sandstein imd ältere

Bilder ex voto mit Wappen und Jahreszahl, sonst ohne Kunstwcrth,

vorhanden.

Gufa (Komorner Comitat). Urkundlich vom Jahre 1268 ge-

nannt (Cod. dip. IV, 111, 450); als alte Pfarre in dem Päzm. Vcr-

zeichniss angeführt. Die kath. Pfarrkirche an der Stelle einer frühe-

ren wurde im Jahre 1724 errichtet.

Im Friedhof eine aus der nämlichen Zeit errichtete Capelle.

Unmittelbar in der Nähe des Ortes, zwischen den Zusammen-

fluss der Vag und des Pressburgcr Donauarmes, waren die Ruinen

des Schlosses IJekevära (d. h. Friedesburg) sichtbar (s. Thiele

a. 0. II, 205 und Fcnyes iMagyaroszäg iillapotja I, 137), die aber

durch die Überschwemmungen grösstentheils weggerissen, jetzt nur

noch die Gräben und Erdaufwürfe aufzuweisen haben.

IIoilos (Pressburgcr Comitat). Etwa unter villa Bodos (Cod.

dip. II. 94) schon v. J. 1138 genannt. Bestinunter vom J. 1245 (Cod.

dip. IV, I, 381 u. V, III, 345). Jetzt nur eine neuere Kirche der Re-

formirtcn H. C. Bedürfnissbau.

Illycsliäza (Pressburgcr Comitat). Urkundlich bekannt vom

Jahre 1238 (Cod. dip. Vll, III, 24) als der Stanunort des bereits aus-

gestorbenen berühmten («eschlechtes des Grafen von lllyeshäza; mit

dem kleinen Orte Szent-Peter verbunden; auch unter diesen letzleren

Namen gcwöhnlieh genannt, und damit als alte Pfarre in dem Päzm.

Verzeichnisse angeführt (a. 0. 95). Von der hiesigen alten Kirche

sagt Bei (Not. II, 230) das von mir bereits bei der Cistercicnsor-Be-

sitzung Csiikäny berührte, dass hier eine ältere verfallene Kirche

nebst Einsiedlerei gewesen *). Seitdem (die Angabe des Bei ist von

1730) wurde hier im J. 1780 eine neue Pfarre gestiftet und zu der

alten Kirche, oder damals schon blos Capelle, mit dem wunderthä-

tigen Bilde der Mutter Gottes, und den heil. Aposteln Peter und Paul

geweiht, eine neuere zugebaut. Diese ältere Capelle, oder eigent-

lich der Chor einer älteren Kirche, bildet auch jetzt den Chor des

zugebauten Langhauses, und ist ein kleiner, niederer, spätgothischer

Bau, bereits mit neuerem Gewölbe und Fenstern versehen, schliesst

dreiseitig aus dem Achleck, und hat nehst den Strchepfcilern am

Äussern auch das Sacranicnthäuschcn im Innern erhalten, eine vier-

eckige Nische, mit Hohlkehlen, Plattchen und Kreuzstäben eingcfasst.

Die letzteren, etwas mehr hervorstehend, ruhen unten säulcnartig auf

breileren gewundenen Basen; der obere Theil des Viereckes ist mit

>) Proximc liinc tcmplum S. Petra iledicalum abest, atimmoriim viroriim Epi-

taphiis, Illycsltazi/anonim inprimia insiijnc. /um fcre in vastitatcm abiil.

frciiucntatur tarnen sint/itlia dichua veneria, qui noviluniiim cxcipitinr.

mafjna rclitjiouc ;
practjct ercmitae perftnjium.
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Zinnen gekrönt. Auf dem neueren Altar steht im f,'liisei'nen Kasten

das Gnadenbild der Mutter Gottes, eine gewöhnliche aus Holz ge-

schnitzte Statue, bekleidet mit kirchliehen Parumenten, und mit der

Inschrift: Facta 1438. Renovata 1744. Das Schiff der Kirche

im gefälligen Renaissance-Stjle , mit stark hervortretenden pfeiler-

artigen Lesenen. Am Bodenpflaster, unmittelbar vor dem Chore, liegt

der rothmarmorne Grabstein des Siebenbürger Dompropstes von

Weissenburg, Matthias von lllycshiizy, der im vollen Ornate, mit der

alterlhiimliehen Casula „inter brachia plicata" angethan, den Kelch

in der Hand dargestellt ist.

Die an allen vier Seiten des Grabsteines fortlaufende Inschrift

mit vielen Abkürzungen in neugothischerMinuskcIschrift lautet: Anno

Dom. ISIO. 20ma mensis Augusti hie sepultus est Reverendus Onus

Mathias Illyes de Illyeshiiza, olim prepositus et canonicus in Ecciesia

eatedrali Sancti Michaelis Archangeli in Alba gula(Alba-Gyula Gyula

Fejervar, jetzt Kariweissenburg) Transilvanea. Eius anima Deo vivat.

Die Kirchenvisitations - Protokolle haben noch die Inschrift eines

zweiten Grabsteines aufbewahrt, der bei der Gelegenheit der letzten

Neubauten beseitigt, jetzt nicht mehr vorhanden ist. Er gehörte der

Mutter des berühmten Palatins Grafen Stephan von Ulyeshiizy. Das

sind die einzigen Reste der vielen Grabsteine, deren Bei noch aus

dem vorigen Jahrhundert Erwähnung macht. Nur noch ein neueres

Denkmal des letzten der Illyesliazy's (des Grafen Stephan, Ritter

des goldenen Vlicsses, Erbohergespan, Dapifer des Reiches u. s. w.

}• 1838) befindet sich an der Südwand des Langhauses.

Hier stand auch das ehemalige Sc bloss der Illyeshazy's

(siehe die oben angeführte Urkunde), erneuert von dem Palatin

Stephan Illyeshazy; welches aber Kaiser Rudolf aus geschlchflich

genügend bekannten Ursachen zerstören liess (s. Bei Notit. II, 232).

und von dessen Trümmern jetzt kaum mehr etwas zu bemerken ist.

In der unmittelbaren Nachbarschaft steht die kleine Ortschaft

Szerhäza; nur durch einen Weg von dem Besitzthume der Illyes-

hazy's abgeschieden , die aber jetzt ein kaum mehr dem Namen nach

bekannter Weiler geworden ist, und einstens der Stammort des be-

rühmten Geschlechtes der Fürsten und Grafen von Eszterhäzy

war, früher Szerhäzy genannt, und gleicher Abstammung mit

jenem der Illyeshazy's (s. die Urkunde vom Jahre 1238. Cod. dip. VII,

III, 24 und Bei a. 0.).

Izsap (Komorner Comitat). Eine neuere Kirche der Refor-

mirten H. C, die aber aus den Haupt- und Grundmauern einer ehe-

maligen, schon im XVI. Jahrhundert gestandenen kath. Kirche beste-

hen soll, wie es die Pfarrgedenkbücher zu Nagy-Megyer angeben,

wozu der Ort als Filiale gehört.

Keszegfalva (Komorner Comitat). Ruinen einer älteren

Kirche an dem anderen Ufer der Donau, indem ein Theil des Ortes

in früheren Zeiten von der Donau weggerissen wurde. (S. Thiele a.

0. H, 207.)

Keszölcze.s (Pressburger Comitat). Urkundlich genannt vom

1205—123Ö (s. die Urkunde von 1323 Cod. dip. VIH, II, 473). Filiale

zu Vajka (s. dieses), mit einer unbedeutenden Capelle.

Kis- u. IVagy-LiUCse (Pressburger Comitat). Urkundlich

genannt von 1301 (Cod. dip. VIII, I, 8,3). Stammort des aus der Zeit

des Matthias Corvinus beriilimlen Geschlechtes: Döczi von Lucse,

mit einem modernisirten älteren Castell.

KoIo.s-iVeina (Komorner Comitat). Urkundlich genannt vom

J. 12G8 (Cod. dip. VI, 111, 433) »), im Päzm. Verzeichniss als alte

Pfarre angeführt. Der Name dieser Ortschaft würde im Ungarischen:

stummes Kloster bedeuten, und darauf hinweisen, dass hier

etwa die Karthiiuser (ungarisch Nema barätok — stumme

Mönche genannt) ein Kloster gehabt haben. Die Geschichte berich-

tet nichts davon. Auf einen erhöhten Hügel , ausserhalb des Dorfes,

in der Mitte des Friedhofes stehen hier zwei kleine Kirchen, eine den

Katholiken, die andere den Reformirten H. C. angehörend, beide

Bediirfnissbauten neuerer Zeit.

Kulcsod (Komorner Comitat). Urkundlich genannt v. J. 1268

(Cod. dip. IV, 111, 430), neuere Kirche der Reformirten H. C. Be-

dürfnissbau.

Kürth (Pressburger Comitat). Etwa schon in einer Urkunde

von 1138 (Cod. dip. II , 101) dieser Ort gemeint. Bestimmter

genannt v. J. 1243 (Cod. dip. IV, I, 381 u. VIII, IV, 483): vor-

mals Pfarre, angeführt im Päzm. Verzeichniss unter Egyhäz-Kürt

s. 93), jetzt Filiale zu Väsarut. Die alte kleine katholische Kirche,

im XVI. Jahrhundert von den Protestanten in Besitz genommen,

später von den Katholiken zurückgenommen , ist ein gothischer

Bau , etwa aus dem XV. Jahrhundert. Der Chor ist aus dem

Achteck dreiseitig geschlossen, aber bereits hat er, so wie die

ganze Kirche , das ursprüngliche Spitzgewölbe eingebüsst. Die

äusserst schmalen, lanzettarfigen Spitzbogenfenster haben hie und

da noch das einfache Dreiblatt-Masswerk. Eines dieser Fenster —
da nicht alle von gleicher Breite sind — hat nur 6 Zoll Lichtbreite.

Nebst zwei spitzbogigen Thüren hat die Sacristei wieder den platt-

gestürzten Kleeblatthogen. Man bemerkt noch eine aus der Südwand

des Langhauses hervorspringende achlseitige schlanke Ilalbsäule, so

wie auch im Chor einzelne einfach gegliederte Kragsteine, welche

die einstmaligen Gewölbträger und Dienste vorstellen. Die ganze

Länge im Lichten, ohne die Vorhalle unter dem Thurm, beträgt nur

30 Fuss 10 Zoll, die Breite 22 Fuss 9 Zoll. Am Äusseren sind die

Strebepfeiler den ehemaligen Gewölhträgern entsprechend, mit vor-

springender Base, zweimal gegliedert angebracht. An der West-

seite erhebt sich der viereckige Thurm drei Stock hoch, mit sechs-

seitiger pyramidaler Helmkrönung; einer jeden dieser Seiten corre-

spondirte ein kleineres Nebenthürmchen, welche aber jetzt durch die

Renovirung zu barocken Zinnen verunstaltet worden sind. In der

Kirche sind auch die Bruchstücke eines bedeutend grossen, aus Sand-

stein gearbeiteten achtseitigen Taufbeckens zu sehen.

Bemerkenswerth ist noch eine Glocke von älterer Form, nämlich

unterwärts weniger ausgeschweift, am Rande bereits an mehreren

Stellen ausgebrochen; sonst ohne alle figürliche Darstellung, hat

sie oben an der Krone die rund herum laufende Inschrift in neu-

gothischen Minuskeln.

Aus der übrigens gut erhaltenen Inschrift ist nur das Wort via

schwer zu lesen und etwas zweifelhaft, indem es auch fast wie ea

vorkommt^). Der Name Magister Thomas wäre kaum für den

des Glockengiessermeisters anzunehmen. Otte macht schon darauf

aufmerksam (Handbuch der christ. Kunst-Archäol. 3. Aufl. 230). dass

selbst dann, wenn das Wort feeit in lateinischen Gloekeninschriften

neben einem Namen vorkommt, es noch zweifelhaft bleibt, ob der

Giesser oder der Donator gemeint sei. Wir haben oben bei Fölso-

Bär das Beispiel gehabt, dass selbst mit der Formel „refiisu per

Gregorium Berki etc. ce terosque Nohiles in Bär" nicht

der Übergiesser, sondern die Donatoren angegeben werden. Bekannt-

lich bezeichnete der Titel Magister in Ungarn besondere Würden.

») Siehe auch Cod. üipl. Vit, I, 134: vcstiijiiim dipUmtatis S. ladislui sine A.

circa 1004, iiljer eine Greiizstreitigkeit inier posscssioncm Munasterii de
Bakonhel et Lovüsz Putony Hieronymi Kalos de Nema.

») Der erste Tlieil dieser Glocliciiiiisclirifl, wie lieliamit , war sehr lieiielit,

und Iiomiiit liiiufig vor (s. Otte Il»ndl)uch der k. .•\rcliiiologic 246 u. 256);

wie sie auch bei uns schon öfter naeligewiesen wurde ; so werden neue-

stens von Dr. Haas (.Mittlieil. d. C. C. Aprilheft 64) nebst einer Glocke iu

Seeligensladt nocli drei Glocken aus Ungarn, zwei im Ncograder, eine

im Eiscnlnirger Comilate aus dem XIV. und XV. Jalirhundert angefülirl.

Docli sclieint überall der /.weite, hier vorkommende Tlicil ru fehlen. Eine

zweite Glocke liier hat die Inschrift. „fwrfiV mc Joiin. Erncsl. Clin'siclii

Anno 17Si ad Vasarut Ecciesiac kürllicnsis- (mit dem Bilde der Jlutler

Gottes und Johannes v. Nop.) ; da von der Siehener Zahl der obere Theil

abgebrochen ist, gab sie den Anlass dazu, dass sie trotz der Schrift und

arabischen ZilTern für eine Glocke ans dem Jahre llö!) (!) gehalten wurde.
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Fejcr (Cod. Jip. V, III. Vorrede '.>—6) sa<;t: magistrorum nomen

baronibus rcgnl seeunclarüs fiiit proprium, iiiul später: niaf;istroruiii

axioiiia filiis eoinituin laotuin est coininiine. Hier kann man beides

anwenden, indem es urkundlich bekannt ist, dass um diese Zeit der

Ort das Besitzthum der Grafen von Bazin und Szcnl-György war,

unter welclien aus dem Jahrei493 ein Graf Th cm as dieses Namens

voikonimt; (S. Magyar .Aeademiai cstesitü 1847, S. 372 und Bei

Nolit. I, 348). Die Grafen von Bazin waren eben Baroncs regni seeun-

darii, und somit ist kaum zu zweifeln, dass wir hier den Namen des

Donators haben. AVabrscheinlieh ist daher, dass sowohl die Kirche

um das auf der Glocke angegebene Jahr herum, wenn auch vielleicht

um etwas früher errichtet wurde, wie auch, dass der Griinder und

Erbauer der Kirche selbst der genannte Graf Thomas gewesen, der

sie mit besonderer Pracht ausgestattet hat. Das Matcriale der Kirche

besteht auch hier grösstentheils aus Ziegeln, und nur theilweise aus

Bruch- und Haustein. Das alles aber, was wir von dieser Kirelie jetzt

noch sehen, sind nur eigentlich diejenigen Beste, welche die Ungunst

der Zeiten und Menschen überdauert haben, die aber kaum ahnen

lassen die Schönheit und künstlerische .Ausschmückung dieser kleinen

Kirche, welche mit priicbligen Wandmalereien ausgestattet, mit einem

auf schlanken Säulen ruhenden Spltzgewolhe überdeckt, mit mar-

mornen und vergoldeten Altären so herrlieh geziert war, dass noch

diejenigen, welche die Kirche im XVH. und dem vorigen Jahrhun-

dert, nach mehrmaliger Verwüstung und in ihrem gänzlichen Ruin

beti achtet und beschrieben haben, von ihrem künstleriselien Werth

und ihrer Schönheit entzückt waren <). (tortselzuny folsl-)

Über einige kirchliche Alterthümer des Unter- und Oberinnthaies in Tirol.

Von P. Bertranil Schöpf, Corrcspondenlon in Innsbruck.

Obwohl mein Bericht über die kirchlichen Alterthümer

in diesem Theile Tirols in vieler Beziehung mangelhalt sein

wird, so will ich es doch versuchen, dieselben, in so weit sie

zu meiner Kenntniss kommen, darzustellen, um so wenig-

stens auch öffentlich auf sie aufmerksam zu machen. Ich

beginne mit einigen der ältesten kirchlichen Gebäude des

Oberinntliales.

Von Baulichkeiten, welche noch die Formen des roma-

nischen Styles an sich tragen, sind mir nur aus dem Unter-

und Oberinnthale wenige bekannt.

In Telfs, 6 Stunden ober Innsbruck, steht im Gottes-

acker eine alte, unbeachtete Doppelcapelle. Sie lieisst jetzt

„zur schmerzhaften Gottesmutter", mag aber früher wohl

„Michaelskirchlein" geheissen haben, wie so viele ähnliche

Gebäude. Solche Michaelskirchlein gibt es z. B. im Gottes-

acker zu Imst und zu Schwaz, welches auch beide Doppcl-

kirchlein sind im zierlichen gothischen Style erbaut. Man

weihte diese Gottesacker-Kirchlein dem hl. Michael, als dem

Patron der abgeschiedenen Seelen. Was nun dies Doppel-

kirchlein in Telfs betrifft, so besteht das untere, in das man

über einige Stufen hinabsteigt, aus einem einfachen, düsteren

Gewölbe. Ein Bildniss der Schmerzhaften wird da fromm

verehrt. In die darauf gebaute obere Capelle steigt man über

eine von Aussen angebrachte, hölzerne Stiege hinauf. Der

Eingang ist am westlichen Ende der Nordseite angebracht.

Der zopfige Altar steht im Osten in einer wohl erst später

dafür ausgebrochenen Mauernische. Dieses Kirchlein ist im

Viereck gebaut (wie auch das Michaeiskirchlein in Imsf)

15' 3" lang und 18' 5" im Lichten breit. Durch halbe

Wandsäulen und zwei freistehenden Säulen zerfällt es in

sechs durch Gurten getrennte Kreuzgewölbe oder drei

Schiffe, von denen das mittlere um einen Fuss breiter ist

als die beiden abseitigen. Die Säulen, aus Stein gehauen,

bis zum Capiläl hinauf ö' 4" hoch, haben runde Schäfte, an

der etwas steilen attiscdien Basis die romanischen Knollen

oder Eckblätter und veischieden geformte Caiiitäle, die

theilweise mit etwas flachen Vögel- und Pllanzenornamenten

geziert sind. Die Fenster, deren gegen Norden keines

angebracht ist, erhielten später einen unschön gearbeiteten

Spitzbogen. Über die Entstehungszeit dieses Kirchloins, das

einzige in hiesiger Gegend mit dem Gepräge des romanischen

Styles, erfuhr ich nichts Näheres.

Übrigens steht dasselbe in Gefahr, wegen des vorzu-

nehmendenNeubauesderPfarrkirche, abgetragen zu werden.

Da nämlich die im gothischen Style erbaute, aber von Innen

im vorigen Jahrhunderte modernisirte Pfarrkirche viel zu

klein ist, so geht man mit dem Gedanken eines Neubaues

um, wozu bereits durch den k.k. Ingenieur von Claricini,

einen sehr begabten Architekten , ein Plan im romanischen

Style entworfen wurde. Die Erhaltung des alten Kirch-

thurmes, die man aus Sparsamkeitsrücksichten beantragen

muss, fordert eine solche Stellung der Kirche, dass dadurch

die Entfernung dieses alten Kirchleins notbwendig wird.

Im Cistercienser-Stifte vStams bemerkte ich nur im

Vorbeigehen (aus Mangel an Zeit konnte ich mich nicht

aufhalten) am östlichen, geradlinigen, aber mit drei tiefen,

schmalen Absiden gezierten Abschlüsse der sehr lang ge-

streckten Kirche ein Fenster romanischen Styles mit einer

Mittelsäulc.

Im Dorfe Prutz, 20 Stunden ober Innsbruck, fand ich,

dass der Mauerstock desKirchthumes unzweifelhaft aus der

romanischen Periode herrührt. Die Waiulflächen sind näm-

lich durch flache Nischen, wie sie an romanischen Bauten

durch die flach hervortretenden Lescnen an den Ecken und

durch den oben zwischen denselben befindlichen Rund-

bogeiifries gebildet werden, belebt. Über diesen Rund-

bogenfliesen ist in den zwei obersten Elagen, welche die

durch Mittelsäulen getheilten Schallöffnungen enthalten,

auch noch ein Fries angebracht, welcher ein Band darstellt,

das aus an einander gereihten Mauervei'tiefungen von der

Form eines über Eck gestellten halben Würfels gebildet

wird. Übrigens sind diese Verzierungen nicht eben streng

') nie (icilcnkiliicher der Vi!s;irutcr Pfarre — wozu, wie yes.ijjt, Kürl iil»

Filiiile gfchiii-t — eiitlniUeii liesclu'cibini;;cu der Kirche , welche al!>

richliijes uiul crH'iinschtes Zeui;ulss dienen für dns urs|iriin;;liche Aus-

sehen und die ehemoligc künstlerische Ausschmückung derselben.
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nach der Miissscliiuir gearbeitet. Der Thurni ist vierseitig

mit 4 hohen Giebehi , wie man sie hier zu Lande, aus der

gothischen Periode herrührend, häufig sieht, und hat einen

achteckigen nicht übermässig schlanken Helm.

Kommt man über Prutz und Hied hinaus gegen Tösens,

so sieht man von einem grasreichen, mit Obstbäumen be-

setzten Platze des sonst mageren und schroflTen westlichen

Gei)irgsabhanges ein freundliches Kirchlein herabblicken.

Man erreicht dieses St.Georgenkirchlein von der Thal-

sohie aufsteigend in einer guten Viertelstunde. Herr Pfarrer

Grutsch, welcher im Jahre 1821 die Pfarre Scrfaus, zu

der dieses Kirchlein gehört, bezog, sammelte und sehrieb

in das Taufbuch, was er über St. Georgen und die Kirche

in Serfaus finden konnte. Das St. Georgen-Kirehlein wird

dem 8. oder 9. Jahrhunderte zugeschrieben. Es war ur-

sprünglich im Viereck gebaut, indem das Presbyterium

oder der Chor erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts hin-

zukam. Nur der Chor hat Aussen herum einen Sockel und

unter den Fenstern das Kafigesims. Eine Kluft in der Mauer,

dort, wo das Presbyterium und das jetzige Schiff zusammen-

stossen, zeugt ebenfalls für den Anbau.

Auf der Mauer des Chores, hinter dem Hochaltäre, liest

man die Zahl 1496. Pfarrer Grutsch sagt, dass das In-

strumentiim Consecrationis Chori vom Jahre 1497 vorhan-

den ist.

Das alte Langhaus ist 24' lang, 18' 7" breit und etwa

eben so hoch. Die Thüre an der Westseite wurde nicht in

der Mitte, sondern gegen Süden zu angebracht. Strebe-

pfeiler hat das mit einer flachen, durch Leisten in länglichte

Felder eingetheilte, einfachen Holzdecke versehene Kirch-

lein keine. Es hat nur zwei Fenster gegen Süden
, gegen

Norden keines. Das erste ist ein sehr schmales, das zweite

breiter. Sie sind mit gothischem Masswerk versehen.

Die Wände sind ganz mit der Geschichte des Leidens

Christi und des hl. Sebastian übermalt , die einzelnen,

grösseren und kleineren Gemälde über und neben einander.

Die glatten Wandungen der Fenster sind mit gemaltem

Laubwerk verziert. Die Malereien bestehen hauptsächlich in

Contouren, ohne Schattirung; die Zwischenräume sind mit

sehr verblassten Farben ausgefüllt. Der künstlerische Werth

ist offenbar sehr gering. Von einer Schrift bei diesen Male-

reien an der Wand zur Linken konnte ich Folgendes lesen:

„Anno dni 1X82 das Genial hat gemacht max maller". Das

Weitere ist unleserlich.

Der Chor wurde nicht in der Mitte der Ostseite der

Kirche angebracht, sondern mehr links, und so blieb der

südlichere Theil dieser Mauer stehen. In diesem Theile der

östlichen Mauer ist eine etwa 1 Fuss senkrecht vertiefte

Nische angebracht, in welche Gestalten von Heiligen gemalt

sind, die jedoch gegenwärtig durch ein vor der Nische auf-

gestelltes Altärchen verdeckt werden. Dieses Altärchen ist

gothisch, nacliPacher's Manier gearbeitet, mit sehr schönen

Gemälden an den Flügeln, die hl. Ursula mit den 11,000

III.

Jungfrauen und die hl. Helena, das Kreuz suchend, dar-

stellend.

Der angebaute Chor ist 14 Fuss breit, 2S Fuss lang,

aus dem Achteck geschlossen, hat 3 mit Masswerk verzierte

Fenster imd ein Gewölbe mit starken Rippen, getragen von

schlanken Wandsäulen ohne Capitäle. In diesem Chore ist

an der linken Seite eine mit einem eisernen Gitter ver-

schlossene Vertiefung in der Mauer angebracht, in «elcber

ein altes Reliquiarium aufbewahrt wird. Die Sage erzählt

darüber Folgendes: Im Mittelalter kam ein deutscher Car-

dinal auf seiner Rückreise aus Rom in diese Gegend, er-

krankte aber und stai'b in dem etwa eine halbe Stunde von

dieser Kirche entfernten Weiler Tsehuppach. Er hatte einen

Schatz von Reliquien aus Rom mitgebracht und in Bezug auf

dieselben die Verfügung getroffen, dass sie der nächst-

gelegenen Kirche zufallen sollten. So kamen diese Reliquien

nach St. Georgen, welches damals die nächste Kirche war.

Diese Reli([uien befinden sich nun im Choraltare dieser Kirche

und nehmen, in kleine Partien vertheilt und mit Verzierungen

versehen, die Stelle ein, welche bei anderen Altären vom

Allarblatte ausgefüllt wird. Der Altar ist aus der Zeit der

Renaissance. Das Reliquiarium, in dem sich die Reliquien

befanden, wii'd in der Nische der Seitenniauer aufbewahrt.

Die Gestalt desselben ist höchst einfach, ohne einen

besonderen plastischen Schmuck. Es l)ildet ein hölzernes

Kästchen von etwa 27 Zoll Länge, 9 Zoll Tiefe, und hat mit

dem Dache, dessen Zinne mit runden Knöpfen verziert ist,

eine Höhe von cii-ea 22 Zoll. Die schmalen Seiten bilden

nämlich in der Höhe von etwa 11 Zoll Giebel, auf denen

ein Dach ruhet. .Auf einer der Langseiten ist sowohl Dach

als Wand mit Maierei auf Goldgrund geschmückt. Am Dache

hin ist in der Mitte Christus als Weltenrichter angebracht;

neben ihm Engel in die Posaunen stossend. An der Wand
sind Gestalten der Apostel und die heiligen Franciscus

Seraphicus und Dominicus dargestellt. Die Zeichnung ist

im Ganzen gut, die Schattirung mehr in starken Contoiü'cn

angedeutet, die Farbe kräftig. Die Darstellungen erinnern

noch au die byzantinische Manier, die Füsse sind oft gerade

herabgestreckt, doch nicht übermässig lang. Diese Malerei

mag wohl um den Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden

sein, wo S. Dominicus und Franciscus noch im lebendigen

Andenken waren.

Von St. Georgen kommt man etwa in einer Stunde

steil aufwärts steigend in eine alpenmässige , heitere,

hügelige Hochebene, in der das uralte Pfarrdorf Serfaus

liegt. Hier hoffte ich Interessantes zu finden. Es hiess, da

belindc sich im Pfarrhause ein Gemach, das die älteste

Kirche des Ortes gewesen sei, mit alten, verblassten Wand-

malereien. Richtig befindet sich da gleich beim Eintritt

rechter Hand ein Gaden, etwa 14 Fuss ins Gevierte, mit

einer flachen Holzdecke, welche durch Leisten in lange,

schmale Felder getheilt ist. Von weiteren alterthünilichen

Formen konnte ich nichts gewahren. Die Wandmalereien

27
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gehören der Renaissance an. Von Figuren sielit man nocii

Petrus und Paulus, welche für mich nichts Auftallendes in

der Zeichnung hatten. Oben lieruni ist an die Mauer eine Ver-

zierung gemalt,welche rund ausgeschnittene, mit Quasten ver-

sehene Tuchstücke vorstellt, wie man sie an Baldachinen sieht.

Die Einfassungen des niederen, breiten, viereckigen

Fensters sind im nämlichen Style gemalt und stellen Schnör-

kel aus der Renaissancezeit dar. Alles dieses deutet wohl

daraufhin, dass dieses Gemach ehemals eine edlere Bestim-

nmiig hatte, aber von alterthümlichem Interesse bietet es

nichts mehr.

Von sehr hohem Alter ist hier die alte Pfarrkirche,

welche bis in das Jahr 804 hinaufreichen soll. Sie ist ein

ganz einfacher viereckiger Bau, 34' o" lang, 29' breit und

10' 4" im Innern hoch, mit einer flachen Holzdecke. Die

Mauerdieke beträgt 1''/^ Fuss. Die Seitenwände sind ge-

täfelt. Dieses Getäfel, so wie die Leisten der Decke sind

aus der Renaissancezeit. Das Getäfel hat oben herum ein

ziemlich reines dem Griechischen ähnliches Gesims mit

Sparenköpfen und wurde in neuester Zeit theilweise arg

angestrichen.

An der südlichen und nördlichen Seite sind zwei

Fenster angebracht, die später aus Missverstand spitzbogig

irestaltet wurden. An der südlichen .Aussenseite erblickt man

die Heiligen Christoph und Georg, der den Drachen tödtet,

inrothenContouren, mit weniger Farbenausfüllung zwischen

denselben, steif hingemalt. Die Hand Gottes segnet aus

einer Wolke herab den hl. Georg. Später, unbekannt wann,

wurde ganz rechter Hand an der Ostseite die Mauer durch-

brochen und ein gewölbter Chor, ohne Rippen und Wand-

pfeiler, höher als die übrige Kirche und 11' 2" breit ange-

baut. Er hat von Aussen einen 3' hohen Sockel. Auf dem

Chorbogen war früher zu lesen: ,.erpauth 80^^, wofür dann

804 gesetzt wurde, was auch Pfarrer Grutseh noch Ias..Auf

einer renovirten Tafel über der Kirchthüre. welche die Auf-

findung des in dieser Kirche verehrten Gnadenbiklcs. Maria

im Walde, darstellt, steht die Zahl 427, was die Zeit dieser

Thatsache augeiien soll. Linker Hand an der Ostseite steht

ein Altar im Renaissance-Styl fleissig geschnitzt, und in

der Ecke ein Taufstein aus dem IS. Jahrhundert mit der

Jahrzahl CCCCIV. Die ganze Umschrift konnte ich nicht

lesen, da er in der Ecke steht. Sie ist sehr erhöht uml rein

herausgeuieisselt.

Der Thurm steht abgesondert westlich von der Kirche

und besteht aus einem bedeutend hohen, bis zu den Schall-

üflnungen hinauf mit keinerlei Fenstern versehenen, vier-

eitigen Mauerstocke und einem achteckigen, etwas weniges

geschweiften und ebenfalls gemauerten Helm. Die Schall-

öll'nungen sind mit Masswerk geziert, an dem auch die

Fischblase vorkommt; ihre \^'andung ist mit Hohlkehlen

und Rundstäben gegliedert.

Die neue Pfarrkirche reicht zum .Anfang des 16. Jahr-

hunderts hinauf und wurde 151(5 consecrirt. Sie ist im

gothischen Slyle erbaut, hat aber keinen Tliurin, indem iler

vorher beschriebene ganz nahe steht und benützt wird.

Von Aussen sieht man hier, wie an anderen Kirchen des

Oberinnthaies niedliche Strebepfeiler; im Inneren traf auch

diese Kirche im vorigen Jahrhunderte das nämliche Schick-

sal, dem so viele Kirchen gothischen Styles erlagen, zu

deren Unigestallnng irgendwie Geld aufgetrieben werden

konnte: — Pfarrer Ingenuin Ver gehrer niodernisirte sie,

wie er frülier die Kirche in Leerrnoos modernisirt hatte.

Etium vetcrem ccclesiam (lentruere nitebutur . nM eoin-

miuiitas fortiler restillt, sagt Grutseh.

Das Schloss Blatna in Böhmen.

Im ehemaligen Prachiner Kreise Böhmens, 1 3 Meilen süd-

westlich von Prag, liegen in einer hügeligen, von vielen Tei-

chen durchzogenen Gegend Stadt und Schloss Blatna (Blattna).

Die Stadt, vor wenigen Jahren durchaus abgebrannt,

bietet ausser der schon in den „Mittheilungen" beschriebe-

nen, im Anfange das XVIi. Jahrhunderts durch die Herren

von Rozdrazowa neu auferbauten Maria - Himinelfahrts-

kirche wenig bemerkenswerthes; desto mehr jedoch das

Schloss, welches rings von natürlichen und künstlichen

Teichen umgeben und nur mittelst einer steinernen Brücke

zugänglich, zu den sogenannten Wasserburgen gehört.

Wer der Gründer von Blatna gewesen, ist nicht bekannt:

alle Wahrscheinlichkeit spricht jedoch dafür, dass die mäch-

tigen Dynasten von Strakonitz in der ersten Hälfte des

dreizehnten Jahrhunderts hier eine Burg angelegt haben.

Von dieser Familie, deren Haupt sich immer Bavarns

(Bawor) de Strakonitz nannte und den Titel eines Land-

Von Bcrnliiirrl Gruel)er, Correspondenten in l'rai;.

gi'afen führte, findet sich neben vielen übereinstimmenden

Nachrichten auch eine von deui Jahre 1300 gefertigte

Urkunde, worin Blatna als ein den Hei'ren von Strakonitz

gehöriges Besilzthum aufgeführt wird, Wilhelm von Stra-

konitz, Bruder des BavarusIII., unterzeichnet als Zeuge

den Strakonitzer Bürgerbrief und nennt sich hiebei Herrn

auf Blatna >).

') Woher diese inüetiti^e Fnmin'e .stniiwiit. ist nicht tuifgoheUt und vieUeicIit

in {^ellissenilieiies Ounkel gesetzt. Der Iteinjime Ü a \a r n s (linyer).

woraus spiiter B a w o r entstand, und der in Rühmen g:an/. unfrewöiuiliehe

Landt^rafentitel deuten auf deutsche Herkiinn. Die Strakonitze führten

einen Pfeil im Wappen, erst schwär/, im rotlien. später weiss im goldenen

Felde. In Horaziliowit/,, gleichfalls einem ohematigeii Sit/e iler Land-

grafen Bawnr, kommt als ihr Wappen ein Bogen mit dem Pfeile vor.

ganz, ähnlich dem Wappen der bayrischen l*ralen von Bo gen, welche

unmittelliare (iren/.naclitiarn der Herren von Strakonitz waren. An der

Kirche /.u ühitna ist ein uralles WappenseliiM eiiigemaiiiTt, worauf das

Strakonitzer Wappen nur mit dem Pfeil dnrgesleUt ist. ein Zeichen, dass

die ältere Kirche von den Ba wo re n erbiiilt worden ist.
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Nachdem dieses Geschlecht im Jahre 1336 mit Wil-

helm von Strakonitz ausgestorben war, gelangte die

Herrschaft, wahrscheinlich durch Verschwägerung, an die

Herren von R o s e n t h a 1 oder R o z mi t a 1. Ein Doppelwappen

am alten Brückenthurme des Schlosses, worauf die Stra-

kouitzer und Rosenthaler Abzeichen in gegenüberstehenden

Feldern vorkommen, spricht für obige Annahme, wenn

auch geschichtliche Nachrichten fehlen. Von diesem auch

in kunstgeschichtlicher Hinsicht interessanten Wappen,

welches ganz nach romanischer Weise aus einem Stück Pra-

ger Mergelstei-

nes sehr sauber

ausgearbeitet ist.

wurde (Fig. 1)

eine genaue Ab-

bildungbeigefügt.

Die Arbeit gehört

unbestritten dem

XIV. Jahrhundert

an. In welcher Be-

ziehung der Adler

auf dem einen

Felde erscheint,

ob Familien-, ob

Landes - Wappen

lässt sich schwer-

lich ermitteln, die

Zeichen des Lö-

wen von Rozmital

„Löwe und Eberkopf" sind später in das Blatnaer Stadt-

Wappen übergegangen.

Bis zum Jahre 1S3S blieb Blatna im Besitz der Rosen-

thale, kam dann für kurze Zeit an die Herren von Stern-

berg und Lobkowitz und ums Jahr 1600 an die Grafen

Rozdrazowa. Auf dieses Geschlecht folgten als Besitzer

die Grafen Kol o wrat •)und Sereny,von welchen letzteren

im Jahre 1798 Wenzel Freiherr Hildprandt von Otten-

hausen die Herrschaft Blatna übernahm ^).

Das Blatnaer Schloss zeigt Hufeisen-Form und beur-

kundet seine alte Anlage noch durch manche Einzelheiten,

wenn auch die Hauptpartien in einer eigenthümlichen

Mischung von Gothik und Renaissance aufgeführt sind. Der

beigefügte Grundriss (Fig. 2) erklärt die Situation des

Schlosses und die verschiedenen Bauperioden. Als ältester

Theil erscheint eine in Ruinen liegende Mauer an der

Nordseite (Fig. 2, A, A), welche wohl noch von den Herren

von Strakonitz herrühren dürfte. Da an dieser Partie

kein besonderes Kennzeichen, Wappen, Fenster, Gesims,

ja nicht einmal ein regelmässig bearbeiteter Quader V(ir-

kommt, lässt sich über deren .4lter kein näheres l'rtheil

fällen.

Hingegen zeigt der Briickenthurm (Fig. 2. B) mit der

nebenanstehenden Burgcapelle des heil. Andreas (F. 2, C)

mancherlei Überreste, welche ausser Zweifel setzen, dass

die Herren von

Rozmital nicht

allein dieseTheile.

sondernüberhaupt

die ganze Burg

neu aufgebaut ha-

ben.

In viel höherem

Grade als die ein-

fache gothische

Capelle nimmt der

Tlniiin unser In-

teresse in An-

spruch, nicht al-

lein wegen des

schon beschriebe-

nen Wa|)pens ,

sondern liaupl -

sächlich wi'ijen

') Die Grafen von Ko lo wrat führen zwar auch einen Adler im Wappen,

allein der über dem Biirg-thore angebrachte Adler steht schu'erlich in

irgend einem Bezüge zu dieser Familie. Die Ko l o wra t e waren erst im

achtzehnten .Jahrhundert Herren zu Blatna, während das Wappen der

ältesten Periode Blatna's angehört.

'-) Diese kurzg-efassten Notizen, welche hier nur in Bezug auf die Bau-

geschichte eingeschaltet sind, verdanke ich grösstentheils den Mitthei-

lungen des gegenwärtigen Besitzers, Freiherrn Robert v. Hildprandt,
welcher einen bedeutenden Restaurationsbau am südlichen und iisllicben

Theile des Schlosses ausführen Itcss.

(iines über dem Thore im ersten Stockwerke befindlichen

Gemaches, welches ganz mitFrcsconialercien ausgeschiiuickt
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ist. Ol) rfieses Gemacli als zweite Hauscapolle oder Pi-uiik-

ziinnicr diente, ist zweifelhaft; wahivsclieinlich iiat der j?e-

ietute und lioohangeselieiie Zdenko Low v. Rosciitiial

sich liier eiii Stiulirziiniiier erriehtet iiiu! die Malereien hei-

stelleii lassen '). Die Uilder sind z«ar zum grossen Theile

bihlischen Inhaltes , jedoch finden sich in den Gewülbe-

feldern aueli profane Darstellungen , unter anderen eine

Hochjagd.

Das Gemach ist quadratisch, mit einem gothischen

Kreuzgewölbe überdeckt und war an der Westseite durch

einen nun vermauerten und gleichfalls ausgemalten Gang

mit den W'ohnzinwnern im südlichen Flügel verbunden.

Olischon Wandmalereien ehemals in Böhmen sehr

beliebt waren, kamen wirkliche Fresken (in nassem Kalk

gemalt) äusserst selten vor, und es werden daher diese

Schildereion, da sie auch Kunstwerth besitzen und oft sehr

feine Empfindung aussprechen, doppelt merkwürdig.

Beiliegender Grundriss

des Thurmgemaches (Fig. 3)

verdeutlicht die Stellung der

Bilder.

An der Westseite be-

finden sich neben einer für ein

Hausaltärchen angebrachten

Vertiefung rechts und links

zwei musicirende Engel in

Arabesken verflochten. I)er

Grund dieser Bilder ist matt-

grün mit Schwarz schattirt und

aufgesetzten weissen Lichlern.

Auch Gesichter und Hände der

Engel sind in diesem grünen

Ton belassen, nurdie Gewänder

und die umgebogenen Blumen

der Arabesken erscheinen

gelb in dunkler Okeifarbe.

In den Nischen der

*''"• •*•' drei Fenster sind biblische

Darstellungen angebracht und zwar im südlichen Fenster

der englische Gruss, welchem gegenüber Maria und Eli-

_//

') Z d e n k o L ö w H u z m i t n ) war Oberstliurggraf von Böhmen unter den

Königen Wladisljtw (I. und Ludwiff , nnd wegen seiner (ielelirsanikeit

und Uednergalie hochgefeiert \on seinen Zeitgenossen. Er unternahm

in seiner Jugend eine Reise naeh Constantitio|iel nnd hielt siel» späterhin,

wenn es anders seine Geschäfte erlaubten , vorzugsweise in Blatna auf.

Wahrscheinlich verfasste er daselhst auch seine Kcisebeschreihung uikI

die anderen gelehrten Werke, welche ihm zugeschrieben werden. Dass

dieser Mann sich in seinem Lieblingsnufenthalte ein besonderes Stndir-

zimmer habe einrichten lassen , wird um so wahrscheinlicher, als der

rharakter der Schildereien ganz seiner Zeit entspricht. Oas eine der

Bilder, welches, wie schon erwähnt, die Grundsteinlegung einer Kirche

darstellt, hatAnlass gegeben zu dei-Sitge: „Blattna sei von tien TeiTiplerri

erbaut worden" weil auf diesem Bilde einige Männer in Ordenstraihl

(ähnlich der Tracht des Tempelordcns) vorkommen, (ieschichtlicbe

Helene für diese Annahme konnten bisher niiht vorgefunden werden.

sabeth. Die östliche Nische zeigt tue Gehurt Christi und

gegenüber die heiligen drei Könige , während nördlich

die heilige Katharina und das Fegefeuer zu erblicken

sind. Diese Bilder sind farbig , die Farben jedoch sehr

gebrochen, vielleicht geflissentlich so aufgetragen.

Es ist auch möglich , dass der Maler mit der Fresco-

arbeit nicht gehörig vertraut war, und sich einiger Farben

bediente, welche ganz verblichen sind. Diese Annalinie wird

um so «alirscheinlichcr, als in säinmtlichen Bildern keine

Spur von Blau vorkoniint und sogar das (lewand der Maria,

wie auch die Luft, weiss erscheint.

Die Landschaften zeigen ein starkes Grün, ähnlich dein

Schweinfurtergrün ; eine solche Farbe hat unter andern

auch der Mantel des heiligen Joseph. Als rothe Farben

kommen das sogenannfe englische Roth und gebrannter

Oker, als Gelb die ükerfarben vor. Es ist immer nur ein

einziger Ton aufgetragen und sodann mit schwarzer Farbe

ausstraffirt.

Hie und da will es scheinen, als oh Dürer'sche Holz-

schnitte benützt worden seien, wie bei der Geburt Christi

;

andere Partien hingegen sind durchaus originell, wie unter

andern das Fegefeuer, welches leider allzu beschädigt ist,

um davon eine verständliche Copie machen zu können.

Gelitten haben alle Bilder mehr oder weniger von dem Ein-

fluss der Witterung, so ist auch der untere Theil von dem

Bilde „die Geburt Christi" stark angegriffen (insbesondere

das Gewand der heil. Jungfrau, von welchem auf der rechten

Seite unten nur die Pausestriche übrig geblieben sind). Das

Christkindchen ist, wie die Kinder auf altdeutschen Bildern,

arg verzeichnet mit froschartigen Händen und Füssen und

steht in keinem Verhältnisse zu der librigen Anordnung.

Auch die Gewölbefelder sind bemalt und hier finden

wir: im südlichen Felde eine Jagd, im östlichen den heiligen

Wenzel, im nördlichen den heiligen Georg und an der

Westseite die Gründung einer Kirche.

Alle übrigen Theile der Wände und Gewölbe sind mit

Arabesken und Wa|ii)('n überdeckt, wobei zu merken ist.

dass die Wappen wiederholt übeiall und sogar spätere

Familienwappen blos mit Leimfarbe auf die alten unordent-

lich hinaufgekleckst worden sind. Neben dem öfters ange-

brachten Bosentlialer Wappen erscheint das Stern-

berg'sche und S cliwa mberg'sche, dann viele andere

von ver« anilteii oder verschwägerten Geschlechtern.

Die Contouren der Bilder sind deutlich mit dem s|iitzen

Eisen in den nassen Kalk eingedrückt und lassen als echte

Frescomalereien ohne allen Nachtlieil sich abwaschen. Die

Gewölbefeldersindindess fast gänzlich zersliirt iinii iiMkeiuit-

lich, indem längere Zeit liindurcli das Tliurimhich .scliailliafl

war und der Besen auf die Wölbnnu; eindrang. NN'ciin auch

die Ausführung einigermassen an Martin Schön erinnert,

dürften diese Gemälde nicht vor dem Jahre 11)30 gefertigt

worden sein und einen böhmischen Künstler zum Urheber

haben.
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Bei niiiiicher schönen Auffassung und stellenweise

ziemlich richtigen Zeichnung spricht sich in der ganzen

Arbeit eine besondere Derbheit aus; dabei sind Perspective

und landschaftliche Ausstattung sehr verwahrlost.

Namen, Monogramme oder Jahr/ahlen konnte ich trotz

aller angewandten Mühe nicht aufllnden.

Nach dem Abgange der Familie Rose nthal zeigen

sich die Herren von Rozdrazowa als besonders baulustig,

und von ihnen scheint die gegenwärtige Hauptpartie

des Schlosses, der ganze südliche Flügel (vergl. Grundriss

Fig.2, D) herzurühren, welcher, erwähntermassen in einem

sonderbar genug findet sich im Schlosshofe eine Quelle des

vorzüglichsten Wassers. Die übrigen Gebäude des nörd-

lichen Flügels sind unbedeutend und erst vor etwa 80 Jahren

als IJeamtenwohnungen und ()konomiebauten, zum Theile

aus alten Bruchstücken hergestellt worden (Fig.2, E—E).

Eine Ansicht des in den Jahren ISöO bis ISoü restaurirlen

Schlosshofes, mit dem Brückenthurm und der Burgcapelle

im Hintergrunde, gewährt der beigefügte Holzschnitt Fig. 4

wo zur Linken die ßeamtenwohnungen, zur Rechten der

neue Anbau ersichtlich sind. Capelle und Thurm blieben

unverändert.

(Fig. 4.)

Übergangsstyl zwischen Gothik und Renaissance gehalten,

zu ungewöhnlicher Höhe in drei Stockwerken emporsteigt.

Die Gemächer iu diesem Schlosstlügel sind an der Nord-

und Südseite mit weit vorspringenden dreieckigen Erkern

versehen, so dass der die ganze Schlossbreite einnehmende

Rittersaal eine sechsseitige Grundgestalt aufweist.

Itieser Schlossflügel, der eigentlich bewohnte Th(>il.

war in hohem Grade baufällig und theilweise sogar demo-

iirt, und wurde in stylgemässer Weise vom gegenwärtigen

Besitzer nach meinen Plänen theils neu aufgebaut, theils

restaurirt. Die neuen Arbeiten sind in schönem Granit

hergestellt worden , welcher in der Gegend von Blatna

von vorzüglicher Güte gebrochen wird. Das Schloss

selbst steht auf einer Granitinsel mitten im Teiche und

Granit ist das vorherrschende Gestein dieser Gegend

und liegt theils plattenweise gelagert, theil iu losen einzelnen

Blöcken auf allen Feldern umher. Die Fjagerung dieses

Steines hat zwei Naturspiele hervorgebracht, welche nicht

unerwähnt bleiben sollen.

M:in behauptet nämlich von zwei iu der Gegend be-

(indliclieu Steinblöcken, sie wären heidnische Opferaltäre

(Teufelssteiue wie man sie nennt), weil sie nur auf einem

Pmiete aufliegen und bei starkem Sturme schwanken, auch

von Menschenhand in solche Bewegung gesetzt werden

können, ohne dass jedoch die alte Lage verändert würde.

Der eine dieser Steine liegt zwischen Blatua und Horaz-

dowitz, der aiulere nördlich von der Stadt Ulatua , isolirt

auf einem kleinen Hügel.
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Der letztere «nd interessantere dieser angeblichen

Rockingstones, der sowohl durch seine vereinzelte Lage,

wie wegen seinen bedeutenden Dimensionen aiitFallt, niisst

20 Fuss in der Länge, bei 10' Höhe und 5' Dieke und ruht

auf einer kleineren, nur etwa 4 Fuss aus dem Boden empor-

ragenden Steinplatte auf. Früher Hessen sieh die Bewegun-

gen sehr leicht hervorbringen, gegenwärtig aber bedarf es

eines heftigen Sturmes oder mehrseitiger Anstrengung, bis

der Stein Schwankungen nuieht. Ursache hievon ist, weil

die Feldarbeiter, die oft vor dem Unwetter unter diesem

Steine Schutz suchen, denselben unterfangen haben.

Dass dieser, so wie der zweite gegen Horazdowitz

hin liegende sogenannte Opferaitar nichts anderes als Natur-

pieie seien, davon kann man sich in dieser Gegend wiederholt

überzeugen. Im nahen Plöckensteingebirge. besonders im

sogenannten Hohenstein und Dreisessel, linden sich wohl

zwanzig Steinblöcke, die von der Natur so unterwaschen

sind, dass sie Zittern und Schwankungen machen. .\ls die

Felder lioi Blatna cullivirt und die allenthalben liegenden

Steinblöcke fortgeschafft wurden, fand man das beschrie-

bene Stück zu gross und schwer, um es zu bewältigen. Das

gemeine Volk, welches den Teufel bei allen ungewöhnlichen

Dingen und Verrichtungen sprichwörtlich im Munde fiilirt.

nannte den schwierigen Stein erst Teufelsstein blosdesshalb,

weil derselbe den bisherigen Anstrengungen widerstanden

hatte. Nach und nach knüpfte sich an diese Bezeichnung eine

Sage, welche jedoch aller Begründung entbehrt. .Auch im

Sandsteingebirge um Turnau findet man einige Zittersteine.

Die Originalzeichnnng; eines Bischofstabes vom Jahre 1514.

(Mit einer |thi)to-lilhi

Der Baumeister der Wiener Votivkirche, Herr F. Kra-

ner, ist im Besitze der Originalzeichnung eines Bischof-

stabes, welche im Jahre 1514, und zwar wahrscheinlich zu

dem Zwecke angefertigt wurde, um seiner Zeit in Wirk-

lichkeit ausgeführt zu werden. Es ist uns nicht bekannt, ob

dies auch geschehen; wenigstens haben wir in den uns

bekannten Kirchenschätzen keine Spur eines ähnlichen

Kunstwerkes entdecken können. Wäre imn dieser Entwurf

auch wirklich in Metall oder Elfenbein ausgeführt und uns

erhalten v/orden, so müsste dem Kunstfreunde an und für

sich die Kenntniss der Originalzeichnung von grossem Inter-

esse gewesen sein , weil diese dann zu interessanten Ver-

gleichungen zwischen einer künstlerischen Idee und deren

praktischer Durchführung die Veranlassung geboten hätte.

Um so grösser dürfte der Werth derZeichnung in dem

vorliegenden Falle sein, wo nichts auf eine Benützung der-

selben hinweist, und wo es bekannt ist, dass Handzeich-

nungen der mittelalterlichen Kunstepoche sehr selten vor-

kommen.

Nachdem Herr Kr an er so gefällig war, die Verviel-

fältigimg seiner Zeichnung in diesen Blättern zu gestatten,

war man natürlich darauf bedacht, dieselbe so getreu wie

möglich wiederzugeben. Ein Mitglied der k. k. Central-

Conmiission, Herr Albert Camesina, dem die Kunst-

freunde Prachtwerke, wie z.B. das von ihm gezeichnete und

lierausgegcbene Niello-Antipendium in Klosterneuburg, zu

verdanken haben , und welcher mit dem Wesen der graphi-

schen Künste volikonunen vertraut ist, brachte ein Verfahren

in Vorschlag, welches seit Mai 1857 in der k. k. Staats-

druckerei in Anwendung ist. Damit die Oi'igiiial-Zeichnung

getreu bis auf das kleinste Detail und genau in dem Cha-

rakter derselben wiedergegeben würde, beantragte Herr

Camesina im Wege der Photographie die Zeich-

nung auf den Stein übertragen und auf dem
letzteren derart fixiren zu lassen, dass von

iy;r;iphisetieii 'l'ul'el.
)

demselben eine beliebige Anzahl Excnijilarc

abgezogen werden k ö n n e n.

Mit ausgezeichneter Bereitwilligkeit gestattete Herr k. k.

Hofrath Auer, in der photographischen Abthcilung der k. k.

Staatsdruckerei von diesem Vei'fabren ü'tv die Zwecke der

k. k. Central-Coumiission Gebrauch zu machen. Der beifol-

gende Bischofstab (vgl. Taf. VI) ist nacli der Originalzeich-

nung pliotographisch auf den Stein übertragen und das Bild

dort ohne irgend eine künstlerische Nachhilfe — (dine die

geringste Beihilfe der Nadel oder des GritTels — derart fixirt

worden, dass alsogleicli Abdrücke durch die lithographische

Presse veranlasst werden konnten. Diese Photo -Litho-

graphie — wie wir sie näher bezeichnen wollen — i>t

für die Vervielfältigung von Zeichnungen, welche nur in

Contouren behandelt sind, ferner für paläographische Werke,

(Fif;. 1.)

wobei es wesentlich darauf ankommt, dass die verschiedenen

Charaktere der S(;hrift in Facsimiles reproducirt werden,

von grossem Vortheile, da mit weit geringeren Kcistcn und

in kürzester Zeit die grösste Anzahl Exemjilarc erzeugt

werden kann.
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Was nun die Zeichnung selbst anbelangt, so kann es

keinem Zweifel unterliegen, dass sie das Werk eines sehr

geschickten Künstlers ist. In styiistischer Beziehung begeg-

nen wir zwar an derselben allen Merkmalen der Scbluss-

periode der Gothik. Die ornamentale Anwendung der Formen

überwuchert so sehr einzelne Theile, dass dadurch der Ein-

druck des architektonischen Aufbaues gestört wird; aber

die Formen sind reich und lebendig gestaltet und die figür-

lichen Theile, wie die Krönung Mariens in der Krümung und

die h. Barbara in dem thurmartigen Aufbau des mittleren

TheilesdesStabessozartundedel, so warm und empfindungs-

voll, dass man im Vergleiche mit der Zeichniingeines Bischof-

stabes von Martin Schön versucht ist, einen Einfluss dieser

Schule auf obiges Werk anzunehmen.

Wir lassen noch im Holzschnitte den Grundriss des

Stabes folgen, welcher der Zeichnung beigegehen ist (Fig. 1),

und bemerken schliesslich, dass derselbe im Originale eine

Grösse von 4872 Centimetres besitzt. K. Weiss.

Notizen.

(Der Grabstein der Frau Anna v. Villanders,

geb. von Trautson, an der Domkirehe zu Laibach.)

Der Unterzeichnete vermisste bei der historischen Erklärung

der fünf Grabstein e, welche das Franciscaner-Kloster zu

Neustadtl in Unterkrain besitzt, die weiteren Angaben über

Anna v. Trautson, Witwe W'ilhelm's v. Villanders, der

als der letzte aus diesem alttirolischen Geschleehte am 8. April

1S47 in Krain gestorben ist ').

Ais er im September 18S7 in Laibach die Domkirche

besuchte, gewahrte er an deren äusserer Mauer gegen Norden

das Hufeisen und den schwarzen Halin (trütlia nV) des

gleichfalls uralt tirolisclien, im J. 1711 von Kaiser Joseph I.

in den Fürstenstand erhobenen und 177J) zu Wien erlosche-

nen Hauses Trautson und erkannte alsogleich den Grabstein

der vorerwähnten Anna von Trautson. Sie verehelichte sich

in zweiter Ehe mit dem von Martha Freiin von Madniz 2) aus

Trient verwitweten Johann (nicht Franz) Joseph Freiherrn

von Egk und Hungerspach und starb laut der unten folgenden

Inschrift am 20. Juli laS9. Der Freiherr vermählte sich zum

dritten Male nach Wissgrill V, 3(58 mit Potenti an a Freiin

vonLamberg. Kaiser Ferdinand I. liess nach damaliger

Sitte durch ihren Vormund Jakob Freiherrn v. Lamberg.

Landeshauptmann in Krain, dem Brautpaare ein grosses silber-

nes und vergoldetes Trinkgesehirr überreichen. Solche Reli-

quien mit Wappen, die man nun gar selten bei Familien alten

Adels findet, sind sorgfältiger Beachtung und Bewahrung

werth.

Die Inschrift dieses Grabsteines lautet nach der dank-

werthen Mittheilung des k. k. Kämmerers Herrn Anton Frhrn.

V. Codelli, Conservators im Kronlande Krain, wie folgt:

HIE IJGT BEGRAWEN
DIE WOLLGEBORN FRAW

FRAW ANNA GEPORNE TRAVT-
SAMIN FREYE ZV SPRECHEN-
STAIN VND SCHROFFENSTAIN

>) S. diese „Mittheilungen", Jahrg-.iiig U, 1S57, S. 182.

^) Ihre Brüder waren : a) Christoph Freiheri- von Madruz. Cardin:)!

und Fürstbischof von Trient, unter dem daselbst das Coneilium gehalten

wurde, f 1378; b) Alzirand, Oberster der deutschen Leibwache

K. KarTs V., starb kaum 27 Jahre alt im Beginn des Schiiiallfaidenkrie-

ges am 17. Februar 1537 r.a Vim am Nervenfieber; hierauf trat dessen

alterer Bruder Nikolaus in diese Stelle ein und war nach der Erobe-

rung der Stadt VVittenlierg Commandant der kais. Besatzung, f 1570.

SO ERSTLICH HERRN WILHELM
VON VILLANDERS ZV WERL

ZV EINE.II EELICHEN GEMAHEL
GEHABT, DIE AM 20. TAG

IVLLY IN 1509 lAR

IN GOT VERSCHIEDEN
IST, DER SEEL GOT

DER ALLMECHTIG GNADIG
SEIN WELLE. AMEN.

Jos. Bergmann.

(Ein Grabstein im Dome zu Seckau ob Juden-
burg.) Der merkwürdige romanische Dom zu Seekau, das

grösste und schönste Bauwerk jenes Styles in Steiermark, be-

sitzt manches einzelne Kunstwerk, welches über dem gewalti-

gen Eindrucke des Innern der Kirche, oder neben glänzende-

ren Partien wenigstens von dem flüchtigen Beschauer über-

sehen wird. Ein solches Werk ist der grosse marmorne Grab-

stein Georgs Uberägkers, Bischofs von Seckau, gestorben im

Jahre 1477, ein durch kunstvolle, in den Details unendlich

tleissige Arbeit, ebenso wie an Wichtigkeit für das kirehliche

Costüm gleich ausgezeichnetes Denkmal, dessen treue Abbil-

dung der nachfolgende Holzschnitt gibt (Fig. 1).

Er ist im Innern der Kirche an der rechten Wand vor

dem Presbyterium stehend eingemauert '), von rothem Marmor,

treiriich erhalten und hat die bedeutende Grösse von 8 Schub

1 1 Zoll Höhe auf 4 Schuh 8 Zoll Breite, welche letztere unten

um einen Zoll zunimmt.

Der Bischof steht im Pontifical-Anzuge mit der Mitra

bedeckt, den Hisciiofstab in der liceliten und ein Bui'li in der

Linken haltend, zwischen zwei dünnen Säulen, deren clienfalls

sehr schlanke Säulenfüsse achteckig, deren Schäfte mit Laub-

werk verziert, und deren Capitäle gleichfalls aus Blättern ge-

bildet sind. Ober diesen Säulen läuft eine aus vier kurzen

l>ieses alte und reiche Geschlecht erlosch mit dem Froilterrn Karl Lud-

wig, Fürstbischof zu Trient, im J. IC'iS.

') Ursprünglich lag er am Boden, und war daher sehr gerihrdel. Dem ge-

genwiirtigen Herrn Pfarrer Adalbert ,1 a n i t s c h , voll Liehe für die

Denkmale des vaterlündischen Alterlhumes und durch Gefälligkeit gegen

die Besucher des ehrwürdigen Seckauer Domes bekannt, — und dem

k. k. Bezirks-Ingenieur Pokorny in Judeuburg gebührt das Verdienst

der Anregung und rücksichtlich .Ausführung der im Jahre tS.SS vollbrach-

ten Aufstellung des Steines.
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Pfeilern und drei Bögen bestehende Gaiierie. welclie dornniicli

drei ivleine mit lüätterknorreii und KreuzMiiineii ocschiniiciite

\\ imherg-e jjildut. Uie Ijogeii selbst sind mit reichem Mass-

wtTke gefüllt, welches jedoch nur an einem derselben ganz

sichtbar ist, da es auf den beiden andern durch den ßischof-

stab und die Mitra theilweise verdeckt ist. Hie Consolen,

welche die beiden Mi(tol|ili'iler trafen, sind phantastische

Thierküpfe. Da unter dem Kopfe des liischofes ein Kissen

(mit Quasten an den Ecken sichtbar) ist, scheint die Figur zu

liegen . was aber durch ihre

zu freie Haltung und durch

den Fallenwurf des (iewan-

des am unteren Rande des

Steines widersprochen wird,

welches dort auf dem Üoden

aufliegt und dicFüssc gänz-

lich bedeckt.

Das bischöllichc Ge-

wand, die Mitra, die Hand-

schuhe , selbst das Buch

sind mehr oder weniger reich

verziert. An der linken Seite

der Figur ist oben das bi-

sehöfliche, unten das Fami-

lienwa])pcn angebracht. Um
die sciiräge erhobene Leiste,

welche den Grabstein umgibt,

liiuft folgende Inschrift

:

„Anno dommi jMiile-

sinio (]uadrin-e]itesimo ixxvii

feia sep au puilich m;iic obiit

Hevendus in xpo et dus

dne Georgius Übcrägker —
— decretor doctor yakl ecc-

sie .Scccovien epus |)ontili ?

sui atino xxv." welche er-

gänzt lautet:

.\nno domini millesimo

(piadringen tesiiao se|)tuage-

simo seplinio feria septima

ante purilicationem Mariae

obiit reverendus in Christo

— — et dominus domine

Georgius Uberägker decre-

torum doctor inclitns eccle-

siac Seccoviensis episcopus

pontificatus sui anno vigesi-

mo quinto.

Der Grabstein lag, wie

bereits in der Anmerkung-

erwähnt wurde , früher dort,

wo er jetzt steht, doch so,

dass die Inschrift von dem
Worte „ decretor " an bis

zum Schlüsse vom Kirchen-

pllaster verdeckt war. Dass

er ursprünglich gar nicht

bestimmt war aufrecht hingestellt zu werden, obwohl dies

die lieschanung erleichtert und die Kriialtung begünstigt,

beweiset di(! Stellung der Buchstaben i\fy Inschrift, welche
so angebracht sind, dass man \\\n i\vi\ Stein herumgehen
können muss, um sie bequem zu lesen, während bei seiner

gegenwärtigen Stellung die obere Zeile ganz umgekelirt

erscheint.

(Im-. I.I

Georg Uberacker. ans einer alten adeligen steiermärki-

sclien Familie ') '*>mi" vor seiner Krnennung zum Bischöfe von

Scckau l'farrcr in l'öls, ein gelehrter .Mann, ein unnachsicht-

liclier Feind der zu seiner Zeit im Mönchsleben eingerissenen

Unordnungen und ein strenger lieformator dei-selben, von

Kaiser Friedrich III. persönlich gekannt und geaclilet. .Ms die-

ser im ,lalire 14;>;{ mit seinem Hofstaate nach Gralz kam, trat

dort auch Bischof Georg- ein, und crliess aus Gratz die Frmah-
iiung an alle Geistliehe seiner bischöflichen Diöcese, ihrem

Krzpriester, dem Domprop-
ste .Andreas zu Scekau ge-

horsam zu sein. Auf der

I'rovincial- Synode zu Salz-

burg im Jahre 1430 be-

schwerte er sich über die

Franciscaner wegen eigen-

mächtigen Baues eines Klo-

sters in seiner Diöcese.

I4GS nahm er an den Ver-

handlungen über die Heilig-

sprechung Henima's , <ler

Stifterin von Gurk , Theil.

Seinen Domherren hinter-

liess er ein Vcrmäehtniss

von zweihundert Pfund Pfen-

nigen.

Wir können diese kurze

Notiz nicht abschlicssen ohne

auf den bei vielen Gele-

genheiten ausges|>rochenen

Wunsch zurückzukommen ,

es möge für die zahllosen,

dem schnelleren oder ferne-

ren Verderben geweihten

christlichen Grabsteine in

den tausend und tausend

Kirchen unseres grossen

Vaterlandes doch baldigst ein

ernster Schritt geschehen,

und man möge den Grab-

denkmalen unserer Vor-

fahren wenigstens einen Theil

jener Pietät widmen, mit der

wir die Monumentalsteinc

der einstigen fremden Be-

wohner unserer Lande aus-

graben , reinigen , weithin

an sichere Aufstellungsorte

überbringen und sorglich

schützen.

Freilieh haben auch an

einzelnen Orten mittelalter-

liche Grabderdiuiale bereits

ähnliche Pietät gefunden,

wie z. B. jene der Familie

Teufel u. s. w. in Feistritz

nächst Sebenstein durch

den verstorbenen Kreiherrn v. Dietrich, aber ihre Zahl

ist im Verhältnisse zu dem Vorhandenen sehr gering und

Tausende der durch historisches Interesse oder durch Kunst-

*) Ob er von jenen „Yliei-Jickern" liei-.sl:)nnnp, niis doiifri oiiicr Natnenn

AIit-i)liitni in der Sclilneht Ix'i Slildorf im .):ilil-t> iOi>!i licl iiinl iin Kloster

Hutl lu'griibi'i) wurde, iat mir uubekniinr.
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wcrtli wichtig-stet! Grabplatten stecken noeii unter Kirchen-

biiniicn begraben , sind an den Aussenwänden der kirchlichen

Uebäude dem Verderben sciuitzlos Preis gegeben, oder wer-

den im Innern von den Nägeln der Bauernschuhe bis zur Un-

kenntlichkeit verwetzt, — im besten Falle sind sie mit dicker

Kalktünehe überstrichen.

Übrigens mag von der in neuester Zeit weit liebevolleren

Pflege der vaterländischen Alterthumskunde und der mit ihr

im gleichen Schritte erwachenden Liebe und Achtung für die

Altertiiiimer selbst mit Grund auch für unsere Grabsteine eine

bessere Zeit erwartet werden ,
— möge sie nur nicht zu spät

kommen!
Scheig-er.

(Das Frescogemälde vom Jahre 1S02 an dem
nun abgebrochenen Amtsthore der Oberstadt Bre-

g-enz.) Nach des Herrn Conservators P'austin Ens gefälliger

Mittheilung hatte die innere Seite des sogenannten Amtsthores

in der Oberstadt Bregen z, das mit den anstossenden Mauern

im vorigen Sommer einer neuen Frohnveste Platz machen

musste , ein Frescogemältle vom

Jahre 1SÜ2 , welches Christus am

Kreuze mit Maria und Johannes zu

beiden Seiten darstellte. Unter dem-

selben gewahrte man zwei männ-

liche Halbliguren als Träger des

Stadtwappens. Dies ist ein Her-

melinfell, in dessen Mitte eine weisse

Strasse emporläuft, die mit drei

über einander stehenden schwarzen

Hermelin-Schwänzchen besetzt ist'). (Fig. 1.)

Über diesem Wappen trägt ein schwebendes Band die

Worte des Psalms CXXVI, Vers 1 : „NISI ÜOMINVS CVSTO-
DIERIT CIVITATEM, FRVSTRA VIGILAT QVI CVSTODIT
EAM.«

Zu jeder Seite dieses Bildes steht ein wilder Mann
mit einem Wappenschilde in der

Hand. Der wilde Mann zur Rechten

(vom Tliore aus genommen) hält

in seiner rechten Hand einen Baum-

stamm und in der gesenkten Linken

den quadrirten Wappenschild des

Königs Maximiliaii's L, nämlich im

ersten goldenen Felde den schwar-

zen einköpfigen Reichsadler-)

(Fig. 2) , indem er bekanntlich

(f'ga) erst am 10. Februar 1308 zu

Trient den Titel eines erwählten römischen Kaisers annahm

und von nun an den zweiköpfigen Adler im Wappen zu

(Fi?- 1)

*) trrig haben Einige, so aueh die Verfasser des österreichischen Staats-

wappen von den Jahren 1804 und 183ö die drei Hermelin-Schwänzchen

für drei schwarze Feldrühe ii; andere für schwarze Kleestenge i.

wieder andere für drei G rop p en (Fische mit g-rossem Kopfe und Munde,

lat. Cottus gohio) gehalten und erklärt. Den Wappenbrief vom Erz-

herzoge Ferdinand I. ddo. Innsbruck am 24. Februar 1529, dessen Ori-

ginal der Magistrat zu Bregenz verwahrt, habe ich in den Sitzungsberich-

ten der philüs. -historischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaf-

ten, 18.';2, Bd. IX, S. 794 seinem vollen Inhalte nach mitgetheilt.

2) Schon Kaiser Friedrich III. führte kraft des Friedensschlusses ddo. Öden-

burg 19. .luli 1463 den Titel eines Königs von U n g :i r n etc. (cf.

Pray, Annal. Hung. III, 282); so auch dessen Sohn und Erbe K. Maximi-

lian in Urkunden. Schon Erzherzog Sigmund führte auf seinen schönen

Tha l e r n von den Jahren 1484 und 1486 wegen der vom Herzoge Leo-

pold

III.

(Fig. 3.J

führen hatte; das zweite Feld links ist abermals viergetheilt

und zwar oben in (ij und bj mit dem älteren und neueren Wap-

pen des Königreiches Ungarn, nämlich mit den acht in Roth

und Silber wechselnden Querstreifen und dem silbernen Pa-

triarchenkreuze auf einem dreifachen grünen Hügel ; unten in

(') mit den drei goldenen Leopardenkljpfen im blauen Felde

wegen Dalmatien und d) mW. dem rollien geharnischten

Arme, der einen blanken Säbel in der blossen Faust schwingt

auf goldenem Grunde wegen Bosnien; das dritte Feld zeit;!

uns den östcrrei einsehen Bin-

denschild , und das vierte das Wap-
pen von rjurgund in Folge der

Vermählung (10. August 1477) mit

Maria, der Erbherzogin dieser rei-

chen Lande.

Der wilde .Mann zur Linken

hält in seiner linken Hand einen

Baumstamm und in der gesenkten

Rechten den grällich Montforti-

schen Wappenschild, d. i. die

rothe Kirchen fahne auf silber-

nem Felde. (Fig. 3.)

Warum diese beiden Schilde? — Zur Antwort

diene : Weil Stadt und Grafschaft Bregenz damals noch zweien

Herren gehörten. Die erste Hälfte der Stadt und Grafschaft

Bregenz, die sogenannte alte Herrschaft mit der im J. 1300

an dieselbe käuflich gelangten, nun 1814 bei derKr()ne Baiern

verbliebenen Herrschaft Hoheneck — kaufte Erzherzog Sig-

mund von Tirol von E lisab etha , Erbgräfin dieser Hälfte

und Gemahlin Wilhehn's Markgrafen von Hachberg, am

i2. Juli 14S1. Zugleich mit Tirol und den vorländischen

Besitzungen trat dieser am (!. März 1480 seinem Vetter, dem
römischen Könige Maximilian, auch seine in Vorarlberg gele-

genen Grafschaften Feldkirch, Pludenz mit dem Thale Monta-

von, Sonnenberg (Hauptort Nüziders) und die eine Hälfte von

Bregenz freiwillig ab , daher hier zur Rechten dessen Wap-
penschild.

Die andere Hälfte der Stadt und Grafschaft Bregenz, die

sogenannte neue Herrschaft, gehörte im Jahre 1302 noch den

beiden Brüdern Hugo und Georg IL, Grafen von Montfort-

Bregenz -Pfannberg gemeinsam '). Sie thcilen am 20. Oeto-

ber ISlö ihre Besitzungen. Jener bekam diese Hüllte von

Bregenz, die er, in seiner Ehe mit Veronica Grätin von Trueh-

sess-Waldburg-Sonnenberg kinderlos, am S.September lö23

an K. Maximilian's Enkel, den Erzherzog Ferdinand I. um

50,000 Gulden verkaufte und ddo. 6. September jälirlieh

300 Gulden Provision und lebenslänglich die österreichische

Vogtei Feldkirch annalim, die er aber 1531 niederlegte. Er

hinterliess die drei unehelichen Kinder Namens Christoph.

Daniel und Marina, die auf seine Bitte K. Karl V., ddo. Be-

gensburg am 24. Juli 1332, besonders in Anbetracht des

angenehmen und nützlichen Verkaufs der Merrschart

Bregenz an seinen lieben Bruder, den nunmehrigen röniisclieii

König Ferdinand, nach den Reichsadels-.\cten nicht nur legi-

timirte , sondern aueh mit dem Prädicate „von Flugberg"
nobilirte. Graf Hugo starb als der Letzte dieser liregenzer

Linie im Jahre I3S0.

kauften Grafsctiaft Ke i li k i r c li iiinl »f^en dit'ser M-.iUlt' \oii Bremen/

mit allem Rechte iieljst lieii niiilfreii W'aiijieiisehildclit'n ;nn'}i 'lit* K i i-

ch en fa h ne.

1) Über die Grafen von Altl>re{;enz (l>is 1157) und jene von .VI o n t-

foit, liesonders der Linie zu Uregenz. s. diese „Mittlieilungen"

Bd. II, 298 H.
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Oesseii Bni(lt'rliiM>ri: II. filiit'lt bei der {benannten Tliei- iincheiiehen Tocliler des Königs Sigisiiiiind von l'oleii. ward

liiiiü l'eekacli oder i'eekau in Steiermark, da die anderen er der Stammvater der neuen iMontfort-Te tt nang"schen Linie

Moutt'ortiseli-i'fannherfjiselien Herrselial'ten und liüter naeli und in Oberseiiwabeii. Kr starb 1544.

naeli verkauft waren. Mit seiner Gemalilin Katharina, einer Joseph Berg-mann.

Correspondenzen.
Wieu. ' Von Ihren Majestäten «lern Könif)re von Preus-

scn und dem Könisje von Baiern sind an den Herrn Präses der

k. k. Central-Conimission Karl Freiherrn v. CzoerniiL; gleieldalls

.\lleihöelistc Handbillets — l)eide ddo. 10. .April d. J. — eingehingl.

worin der k. k. Central - Coinmission aus Anlass der Allerhöchst-

denselben unterbreiteten Publicationen in sehr schmeichelhaften

Worten die Anerkcnnunj; für ihre Leistun-ien auf dem Gebiete der

.MterlhiMiiskunde ausgesprochen wird.

Der (iomcind erat h der Stadt Wien hat auf Antrag

des Herrn Bürgermeisters, Dr. Ritter v. Seiller, für die Restau-

ration des St. Stephansdomes in Wien vom Jahre lSä9

angefangen die jährliche Summe von löDOO fl. vorläufig auf die

nächstfolgenden fünf Jahre angewiesen.

* — Auf Veranlassung des Convcrsafors von Wien, Herrn A.

Camesina, wird von Seite der k. k. Central-Commission noch im

Laufe dieses Jahres ein Plan der Stadt Wien aus der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts, dessen Original im Besitze des Vice-

präsidenten der k. k. .Akademie der Wissenschaften, Herrn v. Kara-

jan, ist und sieh früher zu Nürnberg in einer Privatsammlung befand,

veröfl'entlieht werden.

° — In .Anerkennung der ausgezeichneten Verdienste, welche

sich der Conservator für Wien, Herr A. Camesina, durch seine

Korscliungen um die Geschichte der Stadt Wien erworben, hat der

Gemeinderath der Stadt Wien in seiner Sitzung vom 17. .luni dem-

selben die grosse goldene Sa I va t or-M edail le verliehen.

Brixen» Die hohe k. k. Statthalterei hat angeordnet, dass in

der romanischen Florianikirche bei Neumarkt der gothisclie Altar

und die vormals im Langhause derselben befindlichen zwei Gemälde

zurückgegeben und erhalten werden sollen.

G. Tinkhauser.

Liiuz. In Folgendem berichte ich über ziemlich umfassende

Wiederherstellungen an der Pfarrkirche in Steyr.

Diese Kirche ist auf dem Platze, an dem vor ihr schon eine Kirche

gestanden war, am südlichen Ende der Stadt nach Priz von dem Bau-

meister Hanns Buxbaum im Jahre 1443 begonnen worden. Hanns Bux-

baum starb im Jahre 1454. Nach ihm baute Martin Kronschacher an

der Kirche weiter. Diesem folgte der Steinmetzmeistcr Wolfgang
Denk, welcher im .lalire L")1S starb. Nach ihm kam Ihmns Schwed-
«•harer , welcher die Kirche bis lüäS fast ganz vollendete. .Am 18. Hlärz

i.i22 zerstörte ein grosser Brand die Baulichkeiten an der Kirche der-

gestalt, dass man meinte, die Mauern tragen die Gewölbe idclit mehr.

und dass man den Weiterbau einstellte. Von da bis H)28 stand die

Kirche leer und man baute nicht weiter. Im .lahre 1628 hat der Abt
.Anton II. von Garsten die Vollendung der Kirche übernommen und im
.labre 1630 waren die Wölbungen fertig. Nicht lange darnach wurde
die Kirche eingeweiht. Die Kirche ist im gothischen Style begonnen
worden und die ältesten Theile, darunter vorzüglich das Portale.welehes

im Jahre Uö4 schon fertig gewesen sein soll, sind von ausserordent-

licher Schönheit. Spätere Bauführungen sind von dem ursprünglichen

Style und Plane abgegangen, aber wesentlich nur im Äusseren der
Kirche. An der Schmalseite derselben, welche dem llocballare gegen-
übersteht und welche den Haupteingang enthält, ist eine Wölbung

längs ihrer ganzen Wand angebracht worden, welche einer Durchfahrt

gleicht, die nur die zwei ÖtTnungen nach Nord und Süd hat und nach

Westen eine blinde Mauer zeigt. Die Länge der Kirche ist von West
nach Ost gerichtet. Dieser Anbau ist wohl sehr alt: aber er dürfte um
so weniger im Plane Buxbaum's gelegen sein, als die Schmalseite der

Kirche in der Hauptsache .Ähnlichkeit mit der Kirche von St. Stephan

in Wien hat, und gewiss nicht zmn Verbaue bestimmt war, so wenig

das Hauptthor von St. Stephan verbaut ist. Überhaupt hat die Kirche

in Steyr mit der von St. Stephan in Wien viele .Ähnlichkeit der Motive.

Der ziemlich hohe Thurm hat zum yucrschnitt ein Sechseck, hohe

Thurmfenster, an denen nach aussen Balcone mit bauchigen Eisen-

gittern nach der Sitte des XVII. Jahrhunderts sich befinden, und trägt

ein Kuppeldach. Das Innere der Kirche wurde fast ganz rein golhiseh

vollendet. Nur fehlen in dem hinteren Theile der drei SchitTe an den

Wölbungen die Rippen, welche in dem vorderen Theile äusserst

schön und zierlieh sind. Im Laufe der letzten Zeiten ist das Innere

der Kirche sehr entstellt worden. Im Chore der drei SchifTe hat man

sieben Fenster zugemauert, um drei Zopfaltäre aufstellen zu können,

welche so gross gemacht wurden, dass sie die drei Chöre voll-

ständig füllten und jede Spur der Bauwerke und ihrer Verzierungen

so wie das .Sacramentshäuschcn deckten. An zwei Stellen wurde die

Wand des südlichen SeitenschitTes zwischen den Säulen durchbrochen

und hinter dem Durchbruche ein seichter Aussenbau angebracht, in

welchem jeden ein Seitcnaltar im Zopfstyle gesetzt wurde. Die Fen-

ster überdiesen Zubauten waren natürlich dadurch sehr verkürzt und

entstellt worden. Das Innere dieser Zubauten wurde mit Stucco

ornamentirt imd zwischen die gothischen Säulen eine Art dorisches

uiul korinthiselies Gebälk gestellt. An einem Pfeiler wurde eine sehr

grosse Kanzel im Zopfslyle befestigt. An vielen anderen Pfeilern

wurden grosse, in demselben Style gearbeitete vergoldete und gemalte

lleiligengestalten aufgehängt. Um sie anbringen zu können wurden

an mehreren Stellen die Baldachine über den Säulennischen, in

welche gothiscbe Figuren bestimmt waren, zerstört oder verstüm-

melt. Ein Musikchor nebst einer Orgel wurden ebenfalls im Zopfstyle

aufgestellt. Die Gewölbe und Pfeiler waren braun in Braun (nach

Sepiaart), tbeils allegorisch, theils mit Zierwerk bemalt, wie man es

öfter in .Stiegenbäusern und Vorsälen zu Rathhäusern u. dgl. aus den

letzten zwei Jahrhunderten antrilTt.

Schon seit meiner Jugendzeit, welche ich in dem Steyr sehr nahe

gelegenen Kremsmünster verlebte, war mein Augenmerk auf diese

Kirche gerichtet. Oft habe ich in neuerer Zeil für ihre Wiederher-

stellung das Wort ergritl'en, aber vergebens. Erst in neuester Zeit

fand sich in Steyr eine grössere Liehe zu der schönen Pfarrkirche ein,

und Wünsche für ihre Reinigung wurden rege. Früher waren einsicht-

volle und gebildete Menschen in dieser Hinsicht mehr oder weniger

allein gestanden. Nach meiner Ernennung zum Conservator von Ober-

Österreich ergriff ich jede Gelegenheit, auf eine Wiederherstellung

der Pfarrkirche in Steyr zu dringen. Ich hatte viele Besprechungen

mit dem seither verstorbenen hochw. Herrn Stadtpfarrer, Canonicus

und Dechant Plarsch, uinl mit Mitgliedern desGcmeinderatbes. Alle

Bethciliglen waren fast ohne Ausnahme zu einer Wiederherstellung

in einzelnen Theilen. soweit die Mittel reichen würden, geneigt, und

dieser tieist breitete sieh immer mehr aus. Zur Feier der Wieder-

genesung Sr. k. k. apost. Majestät unseres allergnädigstcn Kaisers

Franz Joseph volirte der Stadtrath von Steyr einen gothischi'ii Haupl-

altar an die Stelle des Zopfaltar.s. Der Bildhauer Scbönlaub in Mun-
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i'hen wurde mit dem Baue desselben hetraut. Seitdem Leiiützle ich

jede Gelegenheit auf Reinigungen aufmerksam zu machen, die mit

der Aufstellung des neuen Altars Hand in Hand gehen könnten. Ich

besprach mich mit dem höchst würdigen gegenwärtigen Herrn Stadt-

pfarrer üechant Zweithurn, mit dem einsichtsvollen Herrn Bürger-

meister GaffI, mit dem in allen Bauwerken bewanderten Magistrats-

Secretär und mit Mitgliedern des Gemeinderathes. Besonders im

December 18S6, zu welcher Zeit ich fast drei Wochen in Amts-

geschäften in Steyr zubrachte, wurde diese Angelegenheit im Ein-

zelnen vorgenommen und ich brachte in Gesellschaft der Obgenannten

viele Zeit in Besprechung und Berathung in der Kirche zu. Mein Rath

ging damals auf folgende Gegenstünde:

1. Entfernung der drei Zopfaltäre im Chore.

2. Ausbrechung der sieben vermauerten Fenster und Wieder-

herstellung der etwa verlorenen oder verstümmelten Masswerke der-

selben.

3. Entfernung der Bemalung der Kirche und Blosslegung des

behauenen Steines, wenn die Wände aus einem solchen bestehen,

oder Anbringung eines passenden Tones, wenn etwa unbehauener

oder unregelmässiger Stein oder gar hier und da Ziegel unter dem

Anwürfe wären. Als Ton rieth ich die Farbe eines nicht gar alten

Sandsteines oder Tuffsteines, fügte aber hinzu, dass für diesen Fall

Sehönlaub gebeten werden möge, dass er den Ton, auf Papier getra-

gen, angeben und übersenden wolle.

4. Einsetzung von dessiriirten farbigen Fenstern in die sieben

ausgebrochenen Räume, falls die Mittel zu Glasgemälden nicht vor-

handen sein sollten. Würden Glasgemälde möglich , so schlug ich vor,

sich dessfalls um Weisung an die hohe k. k. Central-Commission zu

wenden. Könnten nur dessinirte Fenster geschafft werden, so möge

Schönlaub um die Zeichnung im gothischen Style angegangen werden.

Keinesfalls aber möge man fertiges dessinirtes Glas kaufen.

5. Vorläufige Aufstellung des gothischen Hochaltares und Leer-

lassung der Stellen der Seitenhauptaltäre, bis man auch gothisehe

aufstellen könnte.

6. Beseitigung der Seitenzopfalläre und Herstellung der

ursprünglichen Kirchenwände und der verstümmelten Fenster.

7. Beseitigung der vergoldeten Figuren an den Pfeilern, Her-

stellung der Pfeilernischen samnit ihren Baldacbinen und allmähliche

Anschaffung der nothwendigen gothischen Figuren.

8. Ersetzung der Kanzel durch eine gothisehe.

9. Bau eines gothischen Musik-Chores und gothisehe Fassung

der Orgel.

Die Betheiligten stimmten mir in allen Stücken zwar bei, sagten

aber, dass die Mittel nicht zu allem reichten, und dass sich vielleicht

Schwierigkeiten in Hinsicht der kirchlichen Gefühle der Gemeinde

und bei den vorgesetzten Behörden ergeben dürften. Sollten aber

nach und nach die Mittel beschafft werden können, so dürfte, falls

die Erlaubniss nicht vorenthalten würde, nicht nur das Vorgeschla-

gene in Vollzug kommen, sondern auch noch die Ornamentirung des

.\usseren der Kirche Fortschritte machen. Der Gemeinderath stellte

die Bitte um Genehmigung der Umgestaltung in der Kirche an den

hochwürdigsten Herrn Bischof in Linz, welcher in bereitwilliger Weise

die mit Aufstellung des Votivaltares verbundenen Umgestaltungen

und die Verschönerung der Kirche überhaupt zugestand. In Folge

dessen wurden von den oben angeführten Beantragungen folgende

ausgeführt: Alle drei Zopfaltäre im Chore entfernt.

Die sieben vermauerten Fenster des Chores wieder ausgebrochen.

Es erschienen drei grosse im Hauptschille und je zwei schmälere in

den zwei Nebenschiffen. Die verloren gegangenen Theile der .Mass-

werke wurden durch Schönthaler aus Sandstein ergänzt.

Die ganze Kirche erhielt im Inneren einen Ton , weil ihre Wände
nicht überall Stein sind, sondern häufig Backstein oder unregel-

mässiger unbehauener Tuffstein. Der Ton wurde von Sehönlaub ange-

geben. Er ist dem des Tuffsteines ähnlich und trocknete ziemlich klar

heraus. Mir erschien er ein wenig zu gelblich und an getrockneten

Lehm erinnernd; allein ich sah ihn, da er vielleicht noch nicht ganz

getrocknet war, und kann auch darum ein Urtheil nicht mit Beruhi-

gung abgeben, weil ich die Kirche fast leer und hauptsächlich ohne

den Hochaltar und die farbigen Fenster sah.

Sehönlaub hat sehr schöne im gothischen Style dessinirte Fenster

gezeichnet und sie sind eben in München in der Ausführung. Heule

erfuhr ich, dass die drei grösseren bereits angekommen sind und man

eben zur Einsetzung schreitet. Die vier schmäleren werden erst in

vier Wochen fertig.

Der gothisehe Hochaltar von Schönlaub ist fertig. Er war in

Wien ausgestellt, ist angekommen und wird demnächst aufgestellt

werden. Die Stellen in dem Chore der Seitenschiffe bleiben einstweilen

frei, bis auch dort gothisehe Altäre angeschafft werden können.

Die Altäre im Zopfstyle an der südlichen Seitenwand sind vor-

läufig stehen geblieben. .4ber die antiken Gebalke sind weggenommen

worden, so dass nun rings um die Vertiefungen dieser .Altäre die

glatten Kirchenwände sind. Auch hat man die Säulen , welche durch

Errichtung der antiken Gebälke vielfach beschädigt worden sind,

wieder in ihrer ursprünglichen Reinheit hergestellt. Die genannten

zwei Seilenaltäre stehen so unstimmend von der ganzen edlen und

reinen Schönheit der Kirche ab, dass ich keinen Zweifel hege, dass

man in Kurzem auch an die Beseitigung dieses Ubelstandes denken wird.

Alle Figuren an den Säulen im Zopfstyle sind beseitigt worden.

Man hat die Säulenbeschädigungen ausgebessert und die beschädigten

Nischen und Baldachine ergänzt. Die Gestalten der zwölf Apostel im

gothischen Style sind bereits bestellt und man hat nach und nach alle

Nischen mit gothischen Figuren zu besetzen.

Die Kanzel wird durch eine gothisehe später ersetzt werden.

Der Musikchor und die Fassung der Orgel bleiben einstweilen

noch.

Das Sacramcntshäuschen, welches jetzt sichtbar ist, ist von sehr

schöner Arbeit. Es fehlte aber die Thür, welche, wie Spuren angaben,

einst gewaltsam entfernt worden war. Der Schlossermcister Sippmayr

in Steyr erinnerte sich, einmal eine eiserne alterthüinliche Thür in

einer Auction gekauft zu haben und bot an, dieselbe für das Sacra-

mentshäuschen herrichten zu lassen. Sie war aber die echte; denn als

man sie versuchte, passte sie vollkommen in die Angeln und in den

Steinl'alz. Sie ist von doppelten Eisenwänden in durchbrochener

Arbeit, gothisch , sehr schön und kunstreich gearbeitet. Ich habe zu

Ende September 1837 Steyr besucht, um mich von dem Fortgange der

Arbeiten zu überzeugen. Der Eindruck, den die Kirche jetzt, nach

Wiedereröffnung der vermauerten Fenster, namentlich vom Musik-

chor aus macht, ist ein ausserordentlicher. Der Bau vereinigt Erha-

benheit und religiöse Majestät mit der grössten Anmuth und Lieblich-

keit. Ich werde mir erlauben, sobald die jetztigen Wiederhcrstellungs-

arbeiten beendet sind, wieder zu berichten. Sehr zu bedauern ist, dass

man mit einem Theile einer fast fanatischen Bevölkerung zu kämpfen

hat, welche sich der Umänderung widersetzt und darin eine Entwei-

hung erblickt. Es ist dies ein (irund mehr, wesshalb jetzt nur ein

Theil aller Umänderungen vorgenommen werden konnte, damit man

früher fertig wird und die Unzufriedenen an der Stelle des Weg-

genommenen etwas anderes sehen und sich damit versöhnen. Ich

i^laubc, dass bei dem Geiste, welcher bei den Einsichtsvoileron

herrscht, in nicht langer Zeit auch noch der Rest, der jetzt bleibt,

in seiner ursprünglichen Gestalt wieder hergestellt werden wird. So

wie ich bisher in Hinsicht dieser Kirche meine Pflicht wahrgenom-

men zu haben glaube, werde ich auch in Zukunft die mir mögliche

Mühe aufwenden, ilamit dieses schöne Werk wenigstens im Inneren

von den noch an ihm haftenden Verunzierungen befreit werde. .\n

die Stelle einer Einfassungsmauer des ehemaligen, die Kirche umge-

benden Kirchhofes wird an der Stadtscite, wo der Anblick der

Kirche besonders durch die Mauer verdeckt ist, ein eisernes Gitter

im gothischen Style kommen. A. Stifter.

28«
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Literarische Anzeigte.

Archäologisches Wnitcrtuich \i)ii llciniich 1 1 c.

Mit IGO ilolzschiiilten. Leipzig W ei gel Is.j7.

Otto und von y Uli st lialipn als KunstdioskiiriMi und Hi-raus-

gebcr ihrer Zeitsolirifl siidi einen clirenhatten Huf crworLen und ver-

dient; denn gutes Streben und ^utes Wissen finden sich nicht immer

zusammen, um so mehr, da ausser den nothwcndisen Gewerbs-Aus-

drüeken sieh gerade in der Kunst eine tVeuidi;indisebe IMirasen-

maeberei geltend gemacht bat, vermittelst deren man sehr lange

reden kann, ohne etwas gesagt zu haben. Im vorliegenden Werkclien

bat es nun Otte allein übernommen, gleich den Synonymen- oder

Kremdwörtcrhiiebcrn für ungelebrtc Kaufleule ein Erklärungsbüeh-

lein über die mitlelallerliclieu oder überhaupt die allgemeinen Kiinst-

ausdrüekc in Baukunst, Malerei u.s. w. für die Nicbtkenner zu sehrei-

ben. Es würde zu weit führen, den Cirundsalz zu uiileisueben , oh

solcherlei Werke für Verbreitung einer am Knde immer oberfliich-

lichcn Kunstkenntniss für die Kunst selber von Nutzen sind, allein

es ist einmal die Zeitricbtung, die Wissenschaften und Künste, wie

ich sage, zu ver|ioheln, wie der Zeitgeist sagt, im Volke immer weiter

zu verbreiten. Von diesem Standpunkte angesehen, ist Otte's Schrift

eine nützliche und zwar um so mehr, als, wo es nöfhig ist, Abbil-

dungen den kurzen Erklärungen nachhelfen.

In dem Worterbüehlein unseres fleissigen und gewiss achtungs-

werthen Sammlers Otte wird man indcss sehr oft gemahnt, dass es

leicht ist in Irrthümer zu verfallen, wenn man ausserhalb der Welt-

oder allgemeinen Kirche steht.

S. 2. Unter Abteikirche werden die Benedicliner , Cister-

cienser, Prämonstratenser und Cluniacenser aufgeführt. Letztere

sind aber nichts verschiedenes, sondern schlichte Benedictiner, wie

Hirsaugienser, Casinenser u. s. w.

S. 3. Unter Alba, Messhemd (unwürdiger und unwahrer Aus-

druck) wird auch von seidenen Hemden gesprochen. Über die Lein-

wand bei priesterliehen Gewändern (Hemde hat noch kein Mensch

gegürtet) verweisen wir auf das alte Ägypten und .ludenland; bei

dem Seidenhemde aber sieht man, wie die bisehöfliche Kleidung ver-

wechselt und ohne den dazu gehörigen Bischof gesehen ward.

Der Altar stellt ein Märtyrergrab vor, und enthält Keliquien??

S. 4. Allarbaus soll corrccter sein, als der seit fast zwei

Jahrtausenden übliche Ausdruck Chor. Wir streiten hierüber nicht;

nach katholischer Ansicht hat aber über solche Dinge nur der Bi-

schof und kein anderer zu richten. In der katholischen Kirche gibt

es kein .Mlarhaus, denn die ganze Kirche ist eines.

S. 12. Beichtstühle reichen, und zwar die ältesten, höchstens

bis zum XIV. (! !) Jahrhundert hinauf. Da hierüber Widerlegungen

überflüssig sind, so bitten wir den Verfasser, sieh die Katakomben zu

Rom etwas oberflächlich anzusehen, und er wird sieh selbst von seiner

Meinung bekehren.

S. 21. Capuze soll Kopf und Schulter bedecken; bis heran haben

die Mönche sie blos über den Kopf (caput) gezogen.

S. 2ü. Crcdenz steht auf der Kelchseite des Altars. Es gibt

eine Evangelium- und Epistel- aber keine Kelehseite. Der Verfasser

scheint auch die Katechuraenen-Mcssc nicht gut zu kennen, und wie

bis zum On"erl()rium der Kelch verhüllt bleibt und bei solennen .\mtern

nicht auf den Allar gesetzt wird u. s. w.

S. 29. Diptycha nls Prachtdeckcl von calendarien möchte neu

sein, seit dem homerischen Briefe (II. VI, KJil) -joi-^a; i-j Tri'vaxc

S. 34. Epistelseite wird zur Kelchseite erklärt, obgleich der

Kelch eben so wenig auf der Epistel- als der Evangelicnseite steht,

sondern gerade in der Mitte des Altars. Der Crcdenztisch wurde

oben genannt, hier aber vergessen.

S. 34. Erzengel. Ihrer sind drei, die Kirche kennt den Uriel

nicht an. und statt seiner wäre besser der Leuchter genannt, auf

welchem dieser apokryphische Eni;el allein steht.

S. 3(>. Das Eastentuch, noch an mehreren Orten gebräuchlich,

hat mit der Fasten nichts zu sehaffen , wohl aber mit der Verhül-
lung des Kreuzes von Dominica Passionis bis zur Adoratio crucis

am Charfreltage.

S. r>2. Hemd, leinenes Untergewaiid , in dem man im II o c h-

niillelalter zu schlafen pflegte; im späteren .Mittelalter legte man

sieh nackt zu Bette. Hat Otte auch bedacht, was er hier schrieb?!

S. 58. Karyatiden sind genannt von Kapua nicht Karyan, das wohl

ein Druckfehler ist. Über Karyai in Lakonika (auch in Arkadien

gibt eseiiies)spricht Pausanias (III, 10.§. 8. vgl, IV, Iti. Vitruv. Arch.

I. 1. .^thon. Deipnos. VI u. s. w ^, und ebenfallsüberdievon Aristome-

ncs gefangenen lakonischen Jungf 'uen, welche den .Namen veranlassten.

S. 60. Kelchseite hat wieder den alten Fehler, und denkt

an den .\ltartisch , statt an den Credenztiseh. Der Priester liest

nändicb den ersten Theil de' .Messe am cornu Epislolae. und rechts

daneben ist der Altar — am Ende.

S. 88. wird das Osterei auf das hei d n i sc he (?) -- nein , blos

ägyptische Weltci gedeutet ! !

S. 99. Ritualbücher hei;inncu mit Aboininarium.

S. 124. kommt unter 'l'enebcrleuehler furioses vor.

S. 127. Todtenleuchte. Bei nächtlieben Begrä h nissen zur

Erleuchtung angezündet. Was soll das sein? Oft'enbar die Armeseelen-

Lampe, das Armeseelen-Licht, welches früher von der Frömmigkeit

auf den Kirchhöfen, die früher um die Kirchen unmittelbar herum-

lagen , gleich der ewigen Lampe im Innern erhalten wurde. Nun

sind die Kirchhöfe von der Aufklärung fortgeschalVt, der Stein für

die Anneseelen-Lampe ist noch an manchen Orten, wie im Süden des

Domes zu Münster in Westphalcn, vorhanden, man weiss nichts mehr

von ihrer Bedeutung , und es werden daraus anmuthige Todten-

leuchtcn. Mir dünkt , für die Lebendigen wären diese Leuchten

nützlicher : denn wahrlich sie bedürfen Licht.

S. 120. Trippen sind falsch erklärt. Trippen hcissen noch

jetzt am Rheine die Schübe, welche die Mädchen beim Seheuren

gebrauchen. Sie hängen nur vorne am Fussc. haben an der Ferse

und an der Seite keinen Schluss und trippeln eben in Trippelweise.

S. 132. Veronika wird erklärt aus vera Icon. Griechisch ist

dies nicht, lateinisch auch nicht, auch nicht halb und halb. Was

bedeutet nun diese Etymologie ?

S. 136. Wir wollen mit einem argen Verstösse schliesscn. Beim

Weihkessel kommt natürlich auch der Weihquast, Weihwedcl,

Aspergil u. s. w. vor. Nicht achten wir darauf, dass die Weih-

kesscl an den Kircheneingängen von den tragbaren Weihkesseln beim

Anfange der sonntägigen llochmesse und beim Absingen des Psalm-

vcrses: Aspcrges me etc. nicht unterschieden werden, dass Asper-

soriiim und ,\spergillum ebenfalls nicht gleich sind. So wird vom

Weihquaste gesagt, dass er „ursprünglich aus Baumzweigen
(vcrmufhiich eine Verwechslung mit dem Palmrois, das noch in

den Maricnlegenden vorkommt , aber auch noch jetzt bei llauswcihen

u. s. w.) . später aus einem Fu c h ss c h w anz e bestand , jetzt aber

eine an einem Stabe befestigte Bürste ist".

Da nun eine Reihe grober Irrthümer sich nur aus einer geringen

Berücksichtigung der Bibel erklären lässt, so sei zum Schlüsse bemerkt,

dass im lilauben, Thun, Wissen und auch in Kunstarheit bis auf das

Kleinste und Unbedeutendste derKalh(dieismusnich Is lehren, nehmen

bilden darf, als was nach dem Apostel nicht sein, sondern t^hristi

und seiner beiden Bünde ist. Was also sich nicht auf die h. Schrift

bezieht, in ihr nicht fusst, in ihr nicht seine Erklärung findet, ist ein-

fach darum, weil es neu ist, nicht katholisch. Creuser.

Aus der k. k. Hof- und Stnatsdruckerci.









J

^ ?" ' /^

Autg'eiUirLiriien ain l.i .hiriiirr lö-ifl.

TaflJC

Wiissrr.sliiliil (
14") uiilFr Null, »acIi dem

L
AiDdi:.U1a( V Soitidriukncl

-/ / Sfitr/ia„.„rA/ ,/ej !iriiiI:enkoffij H I thi-itrrr Ari.tn-ht ifrj- JirueAiftAc/jfej f ' lan</rn.>r/uiit/ D ) Ori,„/j,r/i/-,

#-



Jeden Monat erscheint t Heft

von 35/2 Druckbojen rait Abbil-

dungen.

Der Pränuineralionspreis ist für

eiuen Jahrg-ang- oder zwölf Hefte

nei)st Register sowohl für Wien

als dieKroniäoder und das Ausland

4 II. C. M., bei portofreier
Zusendung in die Kronländer der

österr. Monarchie 4 fl. 20 kr. C. M.

MITTHEILUNGEN
DER K. K. CENTRAL- COMMISSION

ZU EllFOßSCIlll 11
-<^c#fe@$£)iS»#>%r

—

Prän orn e r a t i OD eo übero^h-
niea h a I !>- oder ganzjährig
allek.k. PostHnlerdtr Mouirrhie,

«eiche aueh die portofreie
Znseiidaug' der eiozeloeD Hefte

besorgen. — Im We^f de» Boch-
faaadets sind aMe FrimumeratiooeD

und zwar aur m di-in Preise von

4 11. an den k. k. Hufhuchbiodler

V ßraumüller in Wien zu richieo.

flerausgegeben unter der Leilung des k. k. Sedions-Cliefs und Präses der k. k. (eiitral-CniiiiiiissKUi Karl Freitierrn v. Czoeriiijr.

Redacteur: R a r 1 Weiss.

N^-8. III. Jahrgang. Aiiiiiisl IS08.

Über Trajan's steinerne Donaubrücke.

(Jlit 2 Talelii.)

Von Prof. Dr. Aschbach.

Es ist allgemein anerkannt, dass Trajan der grösste Trajan's ganze zwanzigjährige Regierung (vom Januar

unter den römischen Kaisern war. Seine Eroberungen 98 bis August 117 n. Chr.) ist in einem und demselben

gaben dem römischen Reiche die weitesten Grenzen, die es Geiste durchaus [)lanmiissig durchgeführt. Es ist nicht zu

jemals hatte; seine Regierungsweise beglückte die Römer verkennen, seine Hauptneigungen waren Kriegführen und

und erhob sie aus der sittlichen Verkommenheit wieder zu Bauen. Ein solches Universalreich wie das römische konnte

einem edleren Aufschwung. Seine grossartigen Bauwerke nicht im Frieden bestehen, ohne dass Erschlaffung oder

machten seinen und der Römer Namen unsterblich. Nicht inneres Vei-derbniss erfüllte. Die tyrannischen Regierungen

Schmeichelei, sondern vollste Anerkennung des wahrhaften des Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Domitian hatten

Verdienstes war es, wenn der Senat ihm den Beinamen das Blut römischer Bürger in Strömen vergossen; blutdür-

„der Beste" (^optimus) verlieh. Die Römer kannten keinen stiger Sinn und aufrührerischer Geist hatten sich allmählich

höheren Ausdruck zur Bezeichnung einer ganz vollkomme- in alle Schichten des römischen Volkes verbreitet. Durch

neu Regierung als den der Trajanischen. Noch in den spä- die Beschäftigung mit auswärtigen Kriegen und schwierigen

teren Jahrhunderten der Kaiserherrschaft pflegten sie bei Unternehmungen wollte Trajan beim römischen Volke wie

der Thronbesteigung eines neuen Kaisers demselben zuzu- beim Heere einen neuen Geist schafTen. Der Krieg gegen

rufen : „Sei glücklicher als Augustus und besser als Trajan". die barbarischen Völker aber wurde von dem Kaiser nicht

Es ist nicht die Absicht, an dieser Stelle von Trajan's nur mit allen materiellen Mitteln und mit allem strategischen

glänzenden Kriegsthaten gegen die Germanen, gegen die

Dacier, gegen die Parther zu liandeln und seine Eroberun-

gen an den früher gefährdetsten Grenzen des römischen

Reiches aufzuzählen, welche ihm die Ehrennamen Germa-

nicus, Dacicus und Parthicus erwarben; es soll

auch nicht auf seine treffliche Regierungsweise, auf seine

mannigfaltigen Staatseinrichtungen, auf seinen wohlthätigen

Einfluss hinsichtlich der Weckung von Bürgertugenden, der

Förderung des allgemeinen Wohlstandes, der Pflege der

Künste und Wissenschaften näher eingegangen werden.

Nur ein Segment aus dem grossen Kreise seiner Wirksam- nicht allein zu seinen grossen Unternehmungen und Kriegs-

keit wird hier zur genaueren Betrachtung vorgeführt: es zügen der Soldaten: er brauchte auch grosse wissenschaft-

Talente geführt, er benützte auch die grossen Fortschritte

der Mathematiker und Baiuneister seiner Zeit in der

Mechanik und Architectur als mächtige Waffen zur Bezwin-

gung der durch Gebirge und Wälder, durch Sümpfe und

Ströme, durch Einöden und Wüsteneien geschützten barba-

rischen Völker. Militärstrassen, Brücken, Castclle, Wälle

waren anzulegen; mancherlei Maschinen zum Transport der

Kriegsbedürfnisse, zum Angriff auf die feindlichen Stellun-

gen und Städte , zur Grundlegung und Aufrichtung der

grossen Bauwerke waren einzurichten. Trajan bedurfle

soll nämlich über den von ihm veranstalteten wundervollen

Bau einer steinernen Brücke über die Donau gehandelt und

dabei, soweit der geschichtliche Zusammenhang es erheischt,

die nächste Veranlassung zu dem Werke, seine Ausführung

und seine Wichtigkeit für die römische Herrschaft an der

Donau dargelegt werden.

111.

liehe Capacitäten in der Mathematik, Mechanik und vorzüg-

lich in der Baukmist.

Trajan war als erprobter Feldherr wegen seiner Tüch-

tigkeit und Energie von dem alten Kaiser Nerva adoplirt

und mit der Cäsarwürde bekleidet, somit zum Nadifulgcr

und Mitregenten erklärt worden (gegen Ende October 97)

29
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Als der Tod Nervii's nicht selir huijrc darauf erlolgto

(27. Januar 98) . bpstios; Trajan. ohne von irjjend einer

Seite VVidersprucli zu <'rf;iiireu, den Kaiserthron. Von Cöin

aiM Rhein, wo ihm die Kunde von Nerva's Tod zukam.

hei;^aii er sich erst im foljjenden Jahre nach Rom, tun da die

Zügel der Kaiserherrschaft in die Hand zu neiuncn.

Bis gegen das Ende des ersten Jahriiurulerts unserer

Zeitrechnung waren die drei grossen Ströme: IJiiein. Donau

und Euphrat die Grenzsdieiden des rihnischen Reiches

gegen die ßarbareniänder im Norden und Osten. Das sollte

nun anders werden. Trajan's Plan ging dahin, durch Er(die-

rungen über diese Striime hinaus dem Reiche nicht nur

eine weitere Ausdehnung, sondern auch durch Gebirgszüge

und neuangelegte Wälle gesichertere Grenzen zu geben
'J.

Sdion unter den Regierungen Domitian's und Nerva's, wo

er am Rhein het'ehligte, hatte er den .Vnfang gemacht, die

Grenzen über den Rhein auszudehnen. Die Römer besetz-

ten die Flussgehiete der Lahn, des Mains, des Neckars und

der oberen Donau. Von dem heutigen lU'gensburg bis an

das Siebengehirg am Niederrhein lief eine Reihe von

Castellen und befestigten Fjagern, verbunden durch llocli-

strassen. Wälle und Ri-ücken. Man nannte diesen grossen

befestigten Grenzwali in Germanien linics Iiniiiaiius.

Er schützte das römische Reich auf dieser Seite zu

jeder Jahreszeit, indem vorher der Rhein, wenn er zuge-

froren war, was bei den damaligen rauheren klimatischen

Veiliältnissen in Deutschland fast in jedem Winter statt-

fand , keinen vollkommenen Schutz gewährt hatte. Zur Be-

waciiung der Rheingrenze waren früher acht Legionen mit

den dazu gehörigen Auxiliartruppen nothwendig gewesen:

seit Trajan's Zeit bedurfte man bei der besseren Grenz-

verlheidigimg nur die Hälfte der angegebenen Trnppen-

niacht, obschon das Andringen germanischer Völker sich

nidit vci'minderte, im Gegentheile stetiger und heftiger

wurde. Auch an der oberen und mittleren Dcuiau, in den

Ländern Vindelicien, Noricnni und Paniionien (von Regens-

burg bis Belgrad), waren die Grenzen durch zahlreiche

Castelle und befestigte Lager, durch Gcl)irgsziige oder

sumplige Landscliaften hinreichend gesichert und durch

gute Militiirstrassen war eine regelmässige Verbindung

zwischen den Standlagern und Kriegsposten hergestellt.

Es hatte Trajan, der nach Nerva's Tod aus Germanien

nach Rom sich begab, zunächst die Aufgabe zu lösen, die

unteren Donanländei' nicht nur grgen die augenblicklichen

Angiifl'e nordischer barbarischer N'öiker zu schützen, son-

dern auch dem Reidie auf dieser Seili' dauerhaft ITu- die

Folge eine bessere (jrenze zu gewinnen, als die Donau sie

darbot. Das römische Grenzland Mösien, welches längs dem

südlichen Doiiauufer von Pannonien bis an das sdiwarze

Meer sich erstreckte, war ungeachtet der Breite des Stro-

*) EiitrO|t. Vni. 2. Hoii);iiii inipprii . »pnnl |ifist An^'iisliini (Icrensiiin iiiagis

flU'r:il, i|iiani iiciljllilcr :iiri|>li:Lliirii. (ilirs Itiii),'« liilei|iii. dilludil.

mes den häuligen AngritTen der Dacier und sarmatischen

Völker ausgesetzt. Der damalige dacisehe König Decebalus

hatte letztere grossentheils mit seiner Herrschaft vereinigt;

sie reichte nördlich von der Donau bis an das Karpathen-

gehirge und umfasste das FInssgebiet der Tbciss, die trans-

sylvanisehen Gebirgsläiuler und die Ebenen der Wallachei

und der Moldau bis an das schwarze Meer.

Der Mittel|)uiikt der Macht der Dacier imd ihre eigent-

lichen Wohnsitze waren der östliche Theil des Temesvarer

|{anates und Siebenbürgen , in welch letzterem Lande

Decebalus auch seine lhiu|itstadt Sarmizegethusa und seine

wichtigsten befestigten Orte hatte. Die Dacier, welche von

den Griechen Geten genannt wurden '), hatten sich schon

vor der Zeit des Kaisers .\ugustus mächtig an der unteren

Donau erhohen. Sie waren reich dtn-ch Bergwerke, ziem-

lich cultivirt, überhaupt weitei' vorgeschrilten in der Civili-

sation als die (iermauen. Sie hatten feste Städte mit höl-

zernen Häusern, einen Adel, der sich dni-cli äussere Tracht

von den geringeren Freien unterschied, und eine gute und

gleichmässige Bewaffnung. Sie fochten zu Fuss und zu

Pferd. Schon Kaiser Domitian war gegen die Dacier zu

Felde gezogen, um sie wegen ihrer öfteren räuberischen

Einfälle in Mösien zu bestrafen. Jedoch die römischen

Waffen waren in den wiederholten Feldzügen gegen die

Dacier nicht glücklich. Domitian's Feldherren erlitten Nie-

derlagen, zuerst der Consular 0(i|iius Sabinus, dann der

Prätorianer-Präfect Cornelius Fuscus. Was noch die

Schmach der römischen Waffen vermehrte, war der

l'mstand, dass ein Legionsadler in die Gewalt der Feinde

gefallen war.

Da Domitian nicht mit Ausdiiiicr dm Ki'ieg führte und

zu den schwelgerischen Genüssen nach Rom zurückzukeh-

ren eilte, so liess er sich herab mit den Daciern Frieden

zu scliliessen unter Bedingungen, die für die Römer höchst

schimpflich waren. Er wollte zwar ghiuben machen, als

habe er gesiegt und bei seiner Rückkehr nach l{om hielt er

einen Trinmphzug; aber es lag klar am Tage, dass der

') Oor oifjpiitliclie iS'ainp des Volkes in der römiselieti Kaiserzeit war nach

seiner el<;eiien und iler heniieliliiirten Viilkerseltaflen Ueneniiuii!^ I) a e i e r.

nie Homer hatten die Formen Dacus, Daca, Dans. Uavns; die heiiien letz-

teren stammten aus dem firieehischen Adco?. Oie Griechen gahen den

Daciern den Namen d et en (r£Tat)i weil sie gewöhnt waren seil alten

Zeiten die an den unteren ntinaulänilern wohnenden mösisehen Viilker

mit diesem Namen /n henennen. Die (ieo;;i-aptien machen aher manehnial

die t'iiterseheiduiifr, dass sie unter (ieten die östlichen, unter Oacier die

westlichen Vidkersclial'len iler /.wischen der Theiss durch Siclicnhiir<fcn.

die Wallachei und Moldau his »n's schwar/.e Meer wohnenden \'ölker ver-

stehen. .Instin. XWIJ. :i. Uaci quoque soholes Itelariim. IMin. hist. Nnt.

IV. 12. tietae, Uaci Rnmanis dicti. Dio Cass. bist. Rom. LXVII. c. 3.

Aax&ü; Si aüroü; ffpo^a'/opeüto , b);-cp no'j xoü aüroi ioturbü;

XM ol 'Pwiiaioi ff^äj övo(jia?ouffiv oOx ä'/vowv Sri 'EXX^^vuv

rtvsw Fsra^ aÜToOj ).e70uaiv. .ledenfalls .scheinen Dacier und Geten

urspi-iiu'^lich nicht ilassell)e Volk (gewesen /.iisein. Die Mcinun;^' von .1. (irimm

aher, dass die Geten dasseliie Volk seien, welches man spüter die Gothen

benannte, ist durchaus nicht stichhaltig. Vgl. Abel, .Makedonien vor K.

Philipp. Leipzig 1847, S. 26S fl.
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dacische König Sieger geblieben. Denn Domitian hatte sii-h

dazu bequemt, ihm jährlichen Tribut zu hezaiilen und

ausserdem noch geschickte Arbeiter in den Künsten des

Friedens, wie in den Werken des Krieges zu iiberlassiMi,

somit selbst Mittel dem Feinde zu liefern, immer mächtiger

und den Römern gefährlicher zu werden ').

Als nun Trajan Kaiser geworden war, so wollte er das

erniedrigende Verhäitniss Roms zu dem dacischen Herrscher

nicht weiter dulden. Die Zahlung der Gelder an Deeebalus

ward eingestellt und der Frieden gekündigt. Ungesäumt

wurden die umfassendsten Kriegsanstalteu getroffen. Die

Hauptstreitkräfte der Römer wurden an der mittleren und

unteren Donau eoncentrirt. Von den orientalischen Legio-

nen, welche wegen der feindlichen Haltung der Parther

an der armenischen Grenze und dem Euphrat ungescliwächt

zu verbleiben hatten, konnte keine Verstärkung geholt wer-

den. Aber am Rhein war durch die bessere Grenzbefesti-

gung beim limes Romauus eine ansehnliche Heeresmacht

verfügbar geworden. Anstatt der früheren 8 Legionen ver-

blieben nur noch 4 im germanischen Grenzland zurück,

nämlich die VL Victrix und XXX. IMpia Victiix am Nieder-

rhein, die VIIL Augusta und XXIL Primigenia am Überrhein.

Da in Britannien 3 Legionen standen, in Spanien, in Nord-

Afrika und in .Ägypten je eine, im Orient aber noch acht

ihr Lager hatten, so waren dem Kaiser von den damals

existirenden dreissig Legionen für die Donauländer noch

12 zur Verfügung verblieben. Von diesen aber hatten die

XL Claudia und die XXL Rapax Rliätien und Viiidelicien,

die X. Geniina und XIV^ Gemina Nuricuni und das obere

Pannonien zu bewachen. Von den acht Legionen, die zum

dacischen Kriege verwendet werden konnten, standen zwei

in festen Lagern in Unter-Paniionien, die I. und II. Adjutrix,

vier in Mösien, die L Italica, die IV. Flavia, die VII. Clau-

dia, die V. Macedonica -').

Zwei Legionen waren zum Behuf der besonderen Ver-

wendung im dacischen Krieg herbeigezogen worden, die

1. Minervia ^j, welche ihr Standquartier am Niederrliein zu

ßonna gehabt hatte *) und die XIII. Gemina, deren Stand-

') über Domitian's Kriege mit den Daeiern Dio Cass. LXVII. 6. 7. 10. Sue-

ton. Domitian. c, 6. Kxpeilitiones siiseepit in Uaeos duas, priniain Oppii»

Sabinu eonsulari oppresso, secnndani Cornelio Fusco praef'eeto cohortinni

praetorianai-iim, cui Iielli siimmain eornmiserat. Ue l'attis Dacisque pnsl

Varia proelia duplicem triuriiplinm ej^^it. Entrop, VU. c. 15. Von di^ni Ueere

lies Fnscus .spriclit auch Petrus Patricius in den liistor. exe. ed. Bonn,

p. iZl.

'^) Mannert res Trajan. ad Uannb. gest. p. 17 .seq(|. und Franeke zur Gesell.

Trfgan's, S 96 ff. zeigen in dein, was sie über die Legionen in der

Zeit Trajan's sagen , ihre vollkommene Cnkenntniss über diesen Theil

des römischen Kriegswesens in der römischen Kaiserzeit.

•*) Sie führte die Beinamen Pia Fidelis, nie aber hiess sie Adjutrix und

Trajana, wie .\lannert p. 17 und Francke S. 96 falsch behaupten.

*
) Kai.ser Domitian hatte sie an der Stelle der Legio I. (jeriiianiea

errichtet. Im zweiten dacischen Kriege wurde sie von lladrian. dem

nachherigen Kaiser, befehligt. Spartian. Hadrian e. 3. Im ersten Kriege

war Licinius Sura ihr Legat gewesen. Vgl. Borghes. in den Annal.

Instil. Arch, Rom. 1846. p. ,343 und Hen/,en in Ürell. coli. Inscript.

lager zu Poetovio in Pannonia gewesen war. Diese beiden

Legionen bililctcii mit ihren .4uxiliartruppen eine Heeres-

macht von wenigstens 20.000 Mann ').

Von den 4 niösisclien
-J

uiiii 2 niederpannoniscbcn ^^

Legionen *), deren Standlager an das Kriegstheater angrenz-

ten, wurden nur Legionstheile und einzelne Alen und .\uxi-

liarcohorten zum eigentlichen Operationsheere abgegeben.

So konnten die Streitkräfte, welche Trajan gegen die

Dacier ins Feld führte , ohne die Besatzungen in den festen

Donaulagern und in den Castellen an der unteren Donau-

grenze erheblich zu schwächen, auf achtzig tausend Mann

gebracht werden. Denn es waren auch noch aus verschie-

denen Theilen des Reiches leichte Truppen in grosser Zahl

herbeigezogen worden. Namentlich führte ein mauretani-

scher P'ürst, (Juiiitus Lusius, eine zahlreiche nuinidische

Reiterei herbei s).

Trajan eröfl'nete den ersten dacischen Krieg im Früh-

jahre 101 n. Chr. «). Auf der ganzen Donaulinie von Siuge-

lat. N^r. 5448, worin vorkommt: (Traianus) gentem Dacorum et regem

Decebalum hello superavit sub eodem dnce (i. e. legato leg. I .Miuer-

viae). Auch Kellermann Vigil. Nr. 33 gibt eine Inschrift, welche von

der Verwendung der Leg. I. .M. P. F. (i. e. Leg. 1. Minerviae Piae Fide-

lisj erwähnt: L. TERE.NTK)
|
M. F

|

QVIR. RVF | PRAEF. OOH. VI

BRITTO.W.M
I

D. LEfi. I. .M. P. F | D0\ D0.\. AB
|
I.MP. TIIAIA.NO

|

BEL. DA(\ PP LEfi. XV APOLL
|
Tlilß. COH. II. VKi.

|
DD.

') Die Namen der Alen und Auxilim-Cohorten bei der Leg. XIII. (iemina

lassen sich ermitteln aus den .Mititärdiplomen der Kaiser TItus und

Domitian aus den J. 80 und Sj für Auxiliartruppen in Pannonia. wo
damals die Leg. Xlll (ieinina lag (bei Arneth zwölf .Militüidipl. III

und IV). Zu vergleichen sind damit die beiden .Militärdiplome Trajan's

und Hadrian's v. HO und l'iO für solche Truppen in Dacia, wo damals

die Leg. Xlll Gemina ihr Standlager hatte (Arneth I. c. p. 49 und 54).

') Inschriften erwiihnen der Theilnahme am dacischen Kriege von Seiten

der Leg. I Italica: Gruler. 357. 1. 430, 5. 391. 4; der Leg. IV

Flavia: Orell. 3049 ; der V. M ac cd o n i c a , Borghesi, Console Bur-

bulelo p. 24; der VII. Claudia: Griiter 429, 1. Kellerm.inu Vigil. N. 52.

*) Q. Glitius Atilius Agricola hatte mit einem Tbeile des panlinni^chen Hee-

res Abtheilungen der Leg. I Adjutrix und der Leg. II Adjutrix im daci-

schen Kriege befehligt und war w»n K. Trajan wegen .seiner ausgezeich-

neten Dienste mit den höchsten militäri.schen Ehreiizeicben geschmückt

worden. Vgl. die Insehrillen bei Gruter 357, 1. Malfei .Mus. Veron. 213,

3—5. Cardinali dipl. inil. n 282. Drell. n. 5449. Von dem Priniipilus T.

Auridius der in der Leg. IL Adjutrix in hello contra Dacos gedient

hatte, spricht die Inschrift bei Orelli n. 3048.

^) In einer dieser 6 Legionen wird auch L. .Minicius Natalis gedient haben,

der von Trajan als bis donatlls expeditione Dacia ausgezeichnet wird.

Gruter 498, 5. MuraL 835, 6. Borghesi Saggiatore 1846. VI, 270. Orelli

5450 und 7081.

S) Dio Cass. LXVIII. c. 32.

") Plinius erwähnt in seinem l'anegyricus, den er im September des .1. 100

hielt, noch nicht des dacischen Krieges. Er deutet auf die .Anwesenheit

des Kaisers in Uoni im Anlange des .labres 101 , wo Trajan sein viertes

Consulat anzutreten hatte. Panegyr. c. 78. .Mannert. res Trajani ad Dan.

gest. p. 15 setzt die Abreise Trajan's von Rom an die Donau in den Herbsl

des J. 100; doch glaubt er, dass der Krieg erst im Frühling des folgen-

den Jahres begonnen habe. Zur näheren Begründung der Zeitbestiii mg
dienen .Münzen aus dem dritten ConsulatTr:ijan's (100 n. Chr.). cf. Eckhel

D.V.N. VI. 413. Nach einer Legende auf einer .Münze bei Mediobarb. p. 149

muss Trajan Rom noch vordem Schlüsse des .1. 100 verlassen haben, da die

Abreise in den Krieg noch im drillen Consulat angegeben ist. l'brigens lau-

tet die Legende iler.Müiur bei .MiMiiob:irb. iiicbt genau; er gibt sie in fol-

gender Gestalt: DIVO NERVAE TRAIANO AVG. P. M. Tii. P. COS.lll. P.P. f
PROFECTIO AVG. liERMA.MAE S. C. Ohne Zweifel ist zu ergänzen iiu.l

V.)
<
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(iuiuim (bei dein heutigen Belgr;ul) bis ;iii die Küste des

schwarzen Meeres bedrohte der Kaiser das dacische Reich

mit Einfall und AngrilT. Dadurch wurden die Streitkräfte

der Feinde nothwendiger Weise getheilt und auf verschie-

denen Seiten beschäftigt.

Trajan hatte vor allen Dingen Anstalten gctrolVen, eine

vollständige und l)e(|ui'ine Verbindung zwischen den Lagern

und Castellen an der Donau zu Wasser und zu Lande her-

zustellen. Zu diesem Behufe mussten die pannonischen und

mösischen Donauflotten in beständiger Thätigkeit sein, zum

Transport der Kriegsbediirfnisse und zum Übersetzen der

Trup[)en über den Strom oder zur Herstellung von Scliift-

brücken; aber auch die Militärstrassen längs des rechten

Donauufers mussten in guten Stand gesetzt werden. Damals

aucii veranstaltete es Trajan, dass am siidliclien Donauufer.

Ogradena gegenüber, einige Stunden oberiialb des eisernen

Thores bei Orsova, ein Weg längs des Flusses durch die

Felsen gelKiuen wurde. Schon Kaiser Tiberius hatte das

Werk beginnen lassen '), aber es war unausgeführt geblie-

ben bis auf Trajan's Zeit. Dieser Kaiser hatte den Weg
noch vor Eröffnung des dacischen Krieges vollenden lassen.

Eine in den Felsen selbst eingehauene Inschrift bewahrt bis

auf den heutigen Tag das Andenken an das merkwürdige

Römerwerks).

zu lesen: IMP. CAES. DIVI NERV. F. TRAIANO AVG. P. M. TR. P. COS.

ni. P. P i PROFECTIO AVG. OERMANICI S. C.

*J Dieses bes.ig-t eine noch vorh;Hiilene Inschrift. Bei Griselini, Temesvarer

Enn-tt, p. 284 und Neigehaur, llaeien, S. 7 ist sie ungenau gegclien. Sie

lautet:

TlBCAIvSARI AVG. DIVI

AVGVSTI F- IMI'EUATORI

PON • .MAX • TI! 1>()T • XXX
r.EG ilTT scvTii • et v .maced

*) Neigeitanr, Dacien, S. 7, der <ne Inschrift nur verstümmelt milgellieilt

hat, beschreibt die Localltüten ohne Zweifel aus eij^ener Ansicht: „Ober-

halb Orsova, gegenüber von Ogradena bei dem in Serbien gelegenen

DorfeTactalia, erhebt sieh ein 2160 Fuss hoher Felsen, unter welchem die

Uöraerstrasse zum Theil in Stein gehauen ist; wo die Donau am schmäl-

sten ist, belindet sieh die schein verzierte von zwei Genien gehaltene

(Trajans-) Tafel". — J. A rn e t h hat von der sehr verstümmelten Inschrift

zuerst eine ganz genaue Abschrift geliefert in seiner gelehrten Abhandlung :

Die Trajans -Inschrift in der Nähe des eisernen Thores. Wien IK.'iU, im

.lahrbuche der k. k. (^enlral-Commission zur Erforsch, und Erhalt, der

Baudenkm.ile. 1. S. 8.3 fli. Sie lautet

:

IJIP • CAESAR DIVI • NERVAE F

NERVA TliAIANVS AVG • CER.M

PONTIF .MAXI.MVS TRIB POT • ImT

PATER PATRIAE COS • llTi

MONTIS ..!,.. I1A.\ ItVS

SVP. .AT E

ArneIh liest die beiden letzten verstümmelten Zeilen:

.MO.NTIST. FLVVU ANFRACTlßVS

SVPERATIS VIAM PATEFECIT.

Wir möchten dafür folgende Lesung vorschlagen:

.MONTIS KT Kl.VVI DA Will RVPIBVS

SVPERATIS VIA.M PATEFECIT.

Wenn richtig ist, was gegen Eckhel VIII. 412 llenzen Orelli Inscr.

nr. .144.1 not. I>ehau|itel, dass Trajan am 27. .lünncr 98 schon das 2. .lahr der

tribunitia potestas gezühlt habe, so fällt die Zeit von Tr.ijan's Trib. Potest.

IUI. COS. IUI in den Januar IUI, und zwar vor dem 27. dieses Monats.

Trajan concciitrirte seine llau[itstreitinacht, welche

angrifl'sweise gegen den Feind agiren sollte, in (Jbermiisien,

unweit Singedunum. Indem er die Grenzen unterhalb des

eisernen Thores bis an das schwarze Meer in den stärksten

Vertheidigungsstand setzte, um alle Einbrüche und

Angrifle der Dacier und der mit ihnen verbundenen Sar-

maten auf dieser Seite aliwehren zu können, wählte er zwei

günstig gelegene Functe zum überschreiten der Donau,

um ins Herz des dacischen Reiches vorzudringen.

Die eine Schiffbrücke wurde bei Viminaeium geschla-

gen, da, wo das befestigte Lager der Leg. Vll ('iaiiilia sich

befand, ungefähr 4 Stunden unterhalb der Einniündung der

Miirava (Margiis) in die Donau, wo gegenwärtig Kostolatz

lind lireiiinkolatz, der Insel Ostrova gegenüber, nicht sehr

entfernt von Rani liegen. Man könnte vermufhen, dass phö-

nicische Seeleute lieim Schlagen der Brücke besonders

thätig gewesen, da das zum Sciiutz der Brücke am rechten

Doiuiiuifer angelegte Castell den Namen Punicum führte,

den man später in das Wort Pikiius entstellte. Das in der

Nähe befindliche Fiüsschen bekam denselben Namen, der

gegenwärtig Pek oder Ipck heisst.

Eine zweite Schiffbrücke wnrde zwölf Meilen unter-

hall) Viiniiiaciiim bei Taliatis, einige Sliiiiden oberhalb

Orsova, bei dem jetzigen Koluinbina geschlagen. Durch

den doppelten Donauübergang ') konnten die dacischen

Streitkräfte, wenn sie sogleich entgegentraten, getheilt

werden, und die Römer waren im Stande rascher eine

grosse Heeresmasse auf ihis linke Donauul'er zu werfen. In

zwei Heersäuleu rückten sie über die (rcbirgszüge des öst-

lichen Temesvarer Banats gegen die dacische Hauptstadt

Sarmizegethiisa vor. Das westliche Heer, das über die obere

Brücke bei Viminaeium gezogen war, befehligte Trajan

selbst; es bildete die Hauptstrcilmacht und nahm seine

Riclitung nach Tibiscum, an der N'ereinigung der Flüsse

Temes und Bistria, während die andere Armee weiter öst-

lich den Fliiss Czeriia Iiinaiif, das Oebirge links, über Ad
medium (Meliadia) ebenfalls nach Tibiscum zog, zur Ver-

einigung mit dem Hauptheer unter dem Kaiser -).

Nochmals versuchte es Decebahis mit Friedensver-

liandlungen, um die Römer in ihrem siegreichen Vordringen

aufziiliaKen. Er sandte die Vornehm.sten seines Volkes an

Trajan, aber dieser stellte seine Bedingungen dem daci-

schen König zu hoch. Es mussten daher weiter die WafTen

entscheiden '>).

*) Die Basreliefs auf iler Trajanssäule und die T;ilinla Pentingeriann bei

den Studien N'iniinacium unil Kaliatis ( i. e. Taliatis) geben gute Finger-

zeige. Vijl. Klanncrl I. c. p. 20 sq. Francke a. a. O. S. 102 111. unil ganz

besonders Itiicking annotat. ad Notit. Imper. p. 474 und 470 sq(|.

^) Columna Ti-ajana. 'fabula Peulingeriana. Vgl. Mannert p. 2!» und 20,

Francke S. lU.) und 108.

*) Die vornehmen Dacier, welche ;inf di'n Itasreliel's der Tr:ijanssüulc mit

Hüten abgebildet sind , wenlen nü.'jf'jptii hei Petrus Patrie. bist,

cxcerpt. ed. Bonn. p. 123 und bei Dio Cass. l.XVlll. e. 9 genannt. Es

erwähnt ihrer auch die ziemlich corrumpirlc Stelle bei Aurel. Victor.
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Eine blutige Schlacht bei Tapä, worin die Römer Sie-

ger blieben, öffnete ihnen den Weg zur dacischen Haupt-

stadt, nachdem sie durch den jetzt sogenannten eisernen

Tliorpass vorgedrungen waren. Keine Vesten, keine Eng-

pässe, keine Gebirgszüge hemmten die Eroberungen Trajan's.

Ein anderes römisches Heer unter dem Mauretanier Quintus

Lusius hatte mittlerweile auch unterhalb Hotionia (unweit

dem heutigen Widdin) über die Donau gesetzt und war den

Schylfluss hinauf gegen den Vulcan-Pass vorgedrungen *)•

Nachdem die dacische Hauptstadt (im Hatzcger Thal,

bei dem jetzigen Varhely) -) in Trajan's Gewalt gefallen;

naclidem derselbe die steilsten Bergvesten erobert, eine

Menge Kriegsmaschinen erbeutet, auch den früher unter

Fuscus verlorenen Legionsadler wieder gewonnen hatte,

war dem dacischen Könige der Muth gesunken. Er

bequemte sich zum Frieden, so hart er auch für ihn war,

indem er ihn nur als Waffenstillstand betrachtete, um sich

zum neuen Kampf vorzubereiten. Decebalus lieferte, wie

Trajan es verlangte, die Waffen, die Kriegsmaschinen, die

Waffenschmiede und Maschinenbaumeister wie auch die zahl-

reichen römischen Soldaten aus, die zu Decebalus über-

gelaufen waren. Decebalus hatte durch gute Bezahlung viele

brauchbare Leute aus dem Römerreiche für die Geschäfte

des Friedens und Krieges an sich gezogen. Er musste ver-

sprechen, in Zukunft dieses nicht mehr zu thun. Ja, er

musste selbst vor Trajan erscheinen, sich demüthigen und vor

ihm niederfallen. Auch eine Kriegssteuer an die Römer zu

bezahlen ward er genüthigt, doch sollte er ferner noch über

die Dacier herrschen, und zwar als ninicus pupuli Romani,

d. i. Freunde und Feinde mit den Römern gemein haben und

im Grunde ein römischer Vasallkönig sein 3). Dass er nicht

mehr ganz unabhängig über Dacien herrschte, konnte Dece-

balus schon daraus entnehmen, dass nicht nur die Haupt-

stadt Sarmizegethusa von den Römern besetzt blieb, sondern

dass auch in beiden Ricjitungen hin, auf welchen die römi-

schen Heere von der Donau nach Sarmizegethusa vorge-

drungen waren, Castelle und militärische Posten angelegt

und Hochstrassen zur Verbindung derselben erbaut wurden*).

Caesar. Trajanus. Primus solus vires Roinanas Irans [strurn propaga-

vit, domitis in provinciani Dacorura pileatis Sacisqiie (legend. Sar-

maticisque) naiionibiis, Üeeihalo rege ac Sardonios (legend. DardaniisJ.

Von den Dacis oder Getis pileatis sprechen auch Paulin. in carm. de

Niceta, episc. Oaeiae u. Dio Chrysosloni. orat. LXXI. p. G2S.

*) Dio Cass. LXVIII. 8. Ackner, Riim. Alterthümer in SiebeiilHirgen, p. 26

im Jahrb. d. k. k. Ceulr.-Comm. zur Erforsch, und Erhall, der Haudenk-

male, Bd. I. setzt diesen Zug in den zweiten dacischen Krieg und lüsst

Lusius die Versclianzungen des Decebalus am Holhenlhurmpass stürmen.

-) Ackner, Köm. Alterlliümer in Siebenbürgen, I. c. S. 10 11'.

3) Hauptquelle über den ersten daciscljcn Krieg ist ausser den Abljüdun-

gen auf der Trajans-Süule Dio Cass. LXVIH 6. 8—10. Über den Frie-

den besonders das 9. Cap. und Petrus Patric. bist, excerpl. ed Bonn,

p. 123. Vgl. Manncrt, p. 24—36, Engel, de exped. Trajan. ad Danub.

p. 167 sqq., Fraucke, S. 103— 120. von Hoheuhausen die Alteithumer

Daciens und des heutigen Siebenbürgen S. 25 111.

*) Dio Cass. I. c. 9. Ta'jT« 1-j'i^i[xvi'j: x«i azpaTinzSo'j (i. e. legio-

nem) £v Z£p[it^c'yi5ou7(i xaraAi-ojv, T-ij'j zz äXXijv )(o')f,av yfioi/fiai;

Selbst als nach Trajan's Rückkehr nach Rom der abge-

schlossene Friede von dem Senat genehmigt worden war

(im J. 103)'), konnte Decebalus nicht die Räumung seines

Gebietes und seiner Hauptstadt von den römischen Truppen

erlangen.

Sobald Trajan, der nach glücklicher Reendigung des

Feldzugs den Ehrennamen Ducicus führte , einen glän-

zenden Triumphzug -) mit grossen Festlichkeiten in Rom

gefeiert hatte, dachte er schon d;ii an, wie er ganz Dacien

in die Form einer römischen Provinz bringe. Er sah das

besetzte dacische Land, welches den östlichen gebirgigen

Theil des Banats und den Südwesten Siebenbürgens in sich

schloss, nur als die Operationsbasis für einen weiteren

grösseren dacischen Krieg an, wodurch ganz Dacien mit

den dazu gehörigen sarmatischen Gebieten, d. i. alles Land

von der Donau bis zu den Karpathen, von der Theiss bis

zum schwarzen Meere und dem Dniester, in die vollständige

Abhängigkeit von Rom käme 2).

Aber noch ehe der Krieg wieder eröffnet wurde, muss-

ten mancherlei Anstalten getroffen werden, nicht nur um

denselben mit allem Nachdruck und dem besten Erfolge

führen zu können , sondern auch um den Verkehr und die

Verbindung mit den in Dacien zurückgelassenen Truppen

ununterbrochen zu unterhalten, selbst in Winterszeit, wenn

durch Eisgang die Communication zwischen den beiden

Donauufern gestört sei. Eine stehende steinerne Brücke

über den Strom konnte allein solches möglich machen *).

Öia>,aj3t<)v , £5- 'IraXiav äv£X0(i.t!73v;. Cap. 12 wird erzählt, wie

Decebalus hinterlistiger Weise bei einer Untei'redung den Longinus,

Aen Präfecten einer Legion (wohl der I. Minervia) gefangen nahm und

Dio Cassius gibt dann weiter an: Kai Tzpiaßw di Ttva ff£fi'.{/as 6

^sxißaXdi r.p'jc tov Tpaiavov, yj^iou r^v T£ j^wpav (i£XP' "oO

"lizrj'j\> xc/(ji.t!7a(j5ai xai ra ypi^fiara, osa s; rov ;rc<').£(iOv £0£iJa-a-

vy;xii, äTZoXaßivj, iizi T'jj tov A'j'/'^ivo'v ot ä-orjoOvai. Petr. Patric.

bist. exe. p. 123. Ilaoa^wf £iv $i xal zf,: 'jfj: , -»jv £XpiTj;!<£v i

T pa i' avo'?.

') Vgi.MannertS. 37—42. Engel S. 89 If. undFranckeS. 11811., welche nach

den Münzen das Jahr festzustellen versuchten. .Manncrt I. c. Nuinmi qui

sexti anni tribunitiae potestatis (i. e. 27. Jan. 102 bis 27. Jan. 103)

mentionem faciiint, alias Imperator III., alias Inip. IV. adjungunt, certo

iudicio, ultimas duas \ictorias intra eundeni aiinum esse adeptum.

2) Dio Cass. LXVIII. 10. Tpaiavoj Sk zi. Z£ vixi;7:^pi« ^•/"V'' "*'

Aaxcxo; £VtovO(jiiu3>3. Zonar. Annal. XI. 21. cd. Bonn. II. p. 508 ganz

nach Dio Cass., nur kurzer: Tpatavöc Si xal iäfiiip-ßrj^s xat

Aaxixö; tivt/jjiafr^Yj. Auf die Beendigung des ersten dacischen Krieges

sind einige Münzen zu beziehen, die bei Santi Bartoli I.e. Tab. 115. 7

uiitgetbeilt werden:

SPQI! OPTIMO PBI.NCIPI

DANVVIV.S

oder : SPQIi OPTIMO PlilNCIPI

vn-

DAC
') Dahin deutet die Stelle bei Amniian. Marcelliu. XXIV. 3. Tr:ijanus fertur

alii}uoties inrandodieta consuesse lirmare : Sic in provinciarum speciem

reductam videam Dacinm: sie pontibus llistrum et Euphratem superem.

•») Dio Cass. LXVIII. 13. '0 fi£v ^ap TpaVavOj, Siijaj jjtii rrori 7:a-ji-iZ(ic

z'j-j "l^zpo'j, r'o'),£pios roij jri'pav 'Pe/jaat'oi? '/£'v>;Tai. i~oir,c£ zr,v

'/ifjpav, iva ai f'irijSauiai paÄi'jJC öi' aJ7^." Äis^iwiiv. So ähnlich

spricht sich iiiich l'rocop. de aedilic. IV. G :iu,.
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Sollte ganz Dacien oroliiTt iiiul liloilicnd als Provinz dem

römischen Reiche erhalten «erden, so war eine steinerne

Brücke die erste Vorbedinijnnij fiir diesen Plan.

Ks nnterliegt keinem Zweifel, dass Trajan die Anstal-

ten zu dem steinernen Bniekenhau sogleich nach Heendi-

gnng des ersten dacischen Krieges traf. Während desselhen

hälfen die rl'imiselien Trniipen nicht mit einem solchen

W erke beschäftigt weiden können, das viele Tansende von

Händen in Anspruch nahm. Soliald aber der Friede mit

Decebahis geschlossen war, so konnten die riiniischen Streit-

kräfte, die fiir den dacischen Krieg aufgeboten worden

waren, soweit man ihrer nielif zur Besetzung des eroberten

dacischen Gebietes bedurfte, zu dem Riesenbau verwendet

werden. Es ist sicher, dass eine ganze riunische .-Vrinee von

Legionen und zahlreichen Au.\iliar-Tru|)pen unausgesetzt

an dem Brückenhau arbeitete, und dadurch die rasciie Voll-

endung des ungeheueren Werkes ermöglichte.

Was zunächst die Z'it des Baues der Brücke betrifTf, so

ist es nicht schwer, dieselbe genau zu bestimmen; noch ehe

der zweite dacische Krieg eröffnet wurde, war sie vollendet.

Schon aus dem fünften Consulate des Kaisers Trajan (104

n. Chr.) haben wir eine Münze desselben, worauf die

Brücke genannt wird '), und bei KrölTnung des zweiten

Feldzuges, sagt Dio Cassius ausdrücklich, dass der Kaiser

das Heer über die steinerne Brücke geführt habe ~).

Da der Friedensschluss, wornach erst der Brückenbau

begonnen wurde, sicher niciit vor dem Herbst 102, wahr-

scheinlich aber erst im Anfang des Jahres 103 stattgefun-

den hatte, so musste im Laufe von einem Jahre das Werk

beendigt worden sein. Mag aucli der Kaiser schon früher

das Baumaterial grösstentheils haben herbeischafTen lassen,

mit der Grundlegung der Pfeiler liess er nicht eher den

Anfang machen, als der Friede abgeschlossen und die ver-

sammelten römischen Streitkräfte zu dem Baue verwendet

werden konnten.

Gerade der Briickenliau war die nächste Veranlassung

den dacischen König zur Erneuerung des Krieges anzurei-

zen. Decebahis erkannte aus diesem Werke, dass es auf

eine bleibende Eroberung Daciens abgesehen war. In die-

.sem Sinne sind die Worte in seinem Aufrufe an die

Nachbarvölker zur Vereinigung und gemeinsamen Bekrie-

gung der Römer, so lange es noch nicht zu sjiät sei. zu

verstehen =).

Decehalus wollte der ihm drohenden Gefahr zuvor-

kommen. Er traf nun von seiner Seite Kriegsrüstungen,

nahm Überläufer auf, stellte die Befestigungen wieder her,

schickte Gesandtschaften nicht nur an benachbarte Völker

zum gemeinsamen Kampfe gegen die drohende Römerherr-

schaft, sondern auch an den Partherkönig Pacorus, um mit

ihm ein Trutz- und Schiitzbündniss abzusehliessen '). Von

allen diesen Dingen erhielten die Römer Kunde und legten

sie natürlich als Feindseligkeiten und als Friedensver-

lelznugen von Seiten tU-s dacischen Königs aus. der sich

bald auch der I'ersun des Legions -Präfecten Ijimginus in

Sarniizegethusa bei einer vorgeblichen Kriedensunterhand-

Inng bemächtigte •^. Doch so lange die steinerne Brücke

noch nicht fertig war, zögerten die Römer, förmlich an

Decehalus den Krieg zu erklären. Sie suchten Zeit zu

gewinnen, und mancherlei l'nterhandlungen wurden daher

ge|itlügen, ehe der Friedensbruch erklärt ward. Trajan aber

begab sich nach Obermösien, um in Person die Beschleu-

nigung des Baues zu leiten ^).

An welcher Stelle Trajan die steinerne Brücke erbauen

liess, ist eine Frage, die erst in unseren Tagen zur vollen

Evidenz entschieden worden ist, obschon sie eigentlich

sdion längst mit aller Sicherheit hätte beantwortet werden

können, wenn man sich einfach an die alten Nachrichten*),

au die noch gegenwärtig vorhandenen Überreste der

Brücke, an die für einen solclien Brückenbau geeigneten

Localitäten und endlich auch an die ratio belli gehalten hätte.

Es ist unbegreiflich, wie noch in dem neuesten

Geschichtswerk, das über Kaiser Trajan mit Gelehrsamkeit

handelt und nicht ohne Verdienst um die .Aufklärung der

Trajanischen Regierung abgel'asst ist, die verkehrte Ansicht

einiger neuerer Schriftsteller 5) über den Ort, wo die Brücke

') .VI.'iHol.ail.. |.. 1.14:

IMP. CAKS. NKUVAK rit.MANO AV(i. (iEH. OAC. I'. M. TU. 1*. COS. V

t S. P. Q. R OPTIMl) l'niNCII'l S. C. PONS TIIAIANI ÜANVVIVS.

Cf. Spaiihein. de u<iii et |>r.ie!.t. nutn. (>. 858.

'-) Dio Ca»». I.XVIM. 13. VieU. Chil. II. v. 63. Zon.ir Aunnl p. .ilo e.)

Rnnn.

^) Diu Cas». l.?vVlu II.

') Plill. Epist. lih. .V. cp. Ifi. I'liiliu.s faiiii :lls Stattlüiller um Rithyciieu

und Poiitus bei Nicomedien einen Grieeheii. i'iillidroiniis . von dem er

dem Kaisei" sehi-eilil: servisse (enm) aliqiiiindo Litherio Maximo (Lega-

ten von Mii.sieii in der Zeit de.s dacischen Krieges) ca|ilunii[»e a Snsagn

in .Moe-sia et a Decel)alo miineri missuin Pitearo, Parliiiae regi , plnri-

busque annis in ministerio ejus fni»se : deinde Tugisse, atqiie ita in

Nicomediarn perveni.sse.

«) Dio Gas». LXVIII. 12.

ä) Dio Cass. LXVIII. 11. In .Miisien wollte Deeehalns den Trajan dureli

einen gedungenen Meuchelrnördei- an.s dem Wege riiuinen la.s.sen. Der-

selbe aber wurde ergrillen und bingerichlet. Man bezieht auf dieses

Kreigniss eine Inschrift, die bei (Jruler 7;t. 8 und Neigeliaur Dac.

.S. .11 uiitgetlieilt wird, die aber nhnc Zweifel falsch ist:

KOliTVNAE. AV(i. OMMI'OTK.NT

VBI. KItAS. IIIIAMNVSIA. Vltl. KIIAS

(IVANTV.M. AliFVIT. NK. IIO.MA- LVfiKURT

SEI). VIVIT. TIIAIANVS. VE. TIBI. DELEÜAl.E

MILES. LEG. VI. ET. XIII. ti. DEVOTIS

CAPITIBVS

Bei Neigebaur ist die Zeilenalitbeilung anders. Wäre die Inschrift echt,

so wäre z.n lesen : MILIT. LEG. V. .M. XIII. <i. Weder die Leg. VI Victrii.

noch die Leg. VI Kerraln wurde im dacischen Krieg verwendet.

'( .Vlannert p. 45. De Icico ijuo pons ille Ti ajani Danubio iinpositus fue-

rit. olim liuila erat amhiguilas; omnes, nh auclore Tabulae Penling. ad

»eriptore.« sec. XVI. chartasipie eiusdem aevi geographicas llnngariae.

quas qnidem mihi inspicere contigit , silnm agnoscunt ab Orsovn

paullo ad orientem vergcntem , apud vicos in divers« lluminis ripa sibi

oppositos, quibus nnmen Severin et Kelislan, in prnxiino oppiduni

Cierneti. Cf. Engel, de exped. Trajan. ad Danub. p. 205 sqq

') Schwarz ad Plin. panegyric. Norimb. 174G. p. 54. SuUer, Gesch. Dazi-

en». Wien 1781. I. 22fi u. In der Siebenbiirg. Quartalschr. VII. Iler-

niansl. I8III. p. 81.
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erbaut sein sollte, festfielialten werden konnte. Francke (in

seinem Werke „Zur Geschichte Trajan's" ') sucht den Ort

der Brücke fünf Stunden oberhalb der Steile, wo die Ahita in

die Dnniiu nuindet und wo (wie er meint) früher die Rümer-

ntädte Romula und Castra won«, jene auf dem linken, diese

auf dem rechten Ufer gelegen, und zwar in der Gegend,

wo gegenwärtig Gieii oder Tschelleh liegt. „Hier", sagt

Francke, „sind Ruinen einer Festung zu sehen, welcher .

gegenüber auf dem anderen Donauufer sich ganz ähnliche

einer zweiten Festung finden. Beide Festungen dienten

offenbar als Brückenkopfe zur Verfheidiaung einer Haupt-

brücke, von welcher bedeutende Überbleibsel erblickt

werden, niimlich ungeheuere Pfeiler, die im Sommer bei

niedrigem Wasserstande aus der Tiefe hervortreten. Dazu

kommt, dass bei Gieli und dem gegenüberliegenden Dagien

eine grosse, stellenweise noch ganz erhaltene Römerstrasse

beginnt, welche sich mit der Aluta parallel, nordwärts über

Antina, Brankowan vorbei nach dem rothen Thurme (Pass)

gegen Hermaimstadt zieht und noch jetzt bei dem Volke

unter dem Namen des trajanischen Weges bekannt ist."

Die Gründe, welche in vorstehender Stelle Francke

fiir seine Meinung vorbringt, sind alle nicht stichhaltig.

Selbst wenn man zugeben wollte , dass die Gegend bei

Gieli sich zu einer Anlage einer steinernen Brücke eignete,

und dass die bei niedrigem Wasserstande an den Tag tre-

tenden Mauerwerke Überreste von Pfeilern einer alten

steinernen Brücke sein sollten '). so wäre noch zu unter-

suchen, ob diese Pfeilerspuren nicht vielmehr auf eine

andere steinerne Brücke, welche Coustantin der Grosse

über die Donau schlug, um die Golhen in den nördlich

von dem Strome gelegenen Gebieten zu bekämpfen, her-

rüiirten. Alles würde viel eher auf diesen späteren Krieg

passen, als auf die Trajanischen Kämpfe. Man darf bei der

Erbauung der Trajanischen Brücke nicht vergessen, dass

ihr eigentlicher Zweck nicht auf die Führung eines Krieges

ging. Zu diesem Behufe hätten wie im ersten dacisclien

Krieg SchilTbrücken vollkouunen genügt. Die Absicht Tra-

jan's ging viel weiter, er wollte eine bleibende Verbindung

mit dem römischen Greiizland Dacien herstellen. D;is koimte

nur in einer Gegend möglich gemacht werden, wo die

Donau noch in einem festen Bett eingeschlossen war, nicht

in einer Ebene wie bei Gieli, wo der Strom so häufig seine

Ufer überfluthet und seine gewöhnliche Breite -) ausser-

ordentlich überschreitet. Daher ist selbst zweifelhaft, ob

Coustantin der Grosse die Gegend bei Gieli für seine stei-

nerne Brücke wählte, und es ist nicht iinuahi-scheinlicli,

dass die dort iniFlusse etwa viirkonmiendenI{este von Mauer-

werk nicht Pfeilertrümnier sind, sondern Überbleibsel von

zerstörten Burgen und Vesten, welche zahlreich am Donau-

ufer angelegt und durch den Strom, der häufig sein Bett

verändert, überfluthet worden sind. Der Name der Trajans-

Strasse längs der Aluta aber beweist gar nichts, da in dem

eroberten Dacien die Strassen, welche Trajan anlegen

liess, nach seinem Namen benannt wurden. Eine Stra.^se

nach dem Rothenthurmpass längs der Aluta kann aber wohl

angelegt worden sein, ohne dass in der Nähe dieses Flusses

eine steinerne Brücke stand.

Es würde sicher überflüssig sein, alle <lie Gründe,

welche Francke für die Lage der Brücke bei Gieli und gegen

die herrschende Ansicht, dass sie einige Meilen unterhalb

Orsova gestanden habe, vorgebracht hat, ausführlich

widerlegen zu wollen i).

Auch Büdinger2)in seiner österreichischen Geschichte

irrt in dem, was er über die Lage der Brücke sagt: „Es

passt ganz zu dieser grossartigen Strassenanlage, dass Tra-

jan, als er in den .Jahren 101 bis 104 n. Chr. die Eroberung

von Dacien vollbrachte (? ), durch eine steinerne Brücke

über die Donau, ebenda, wo bei Alt-Orsova Felsen von

beiden Seiten den rasch fliithenden Strom einengen , das

eroberte Land durch eine sichere Cominunication mit dem

übrigen Reiche in Verbindung brachte". In der Note bezieht

Büdinger die Trajanische Inschrift auf dem Felsen, Ogradena

gegenüber, (sie ist oben niitgelheilt) fälschlich auf den

Brückenbau. Er versetzt demnach denselben oberhalb der

Stadt Alt-Orsova, was sicher ganz unrichtig ist.

Es kann gegenwärtig keinem Zweifel mehr unterlie-

gen, Trajan erbaute seine steinerne Brücke unterhalb der

Stromschnellen und Strömungen bei Orsova. zwischen dem

wallachischen Orte Turn Severin bei der Stadt Czernetz und

dem serbischen Dorfe Fetislan oder Cladova. Die Nach-

richten der alten Schriftsteller, die alten römischen Itine-

rarien und Strassenzüge, die imch jetzt vorhandenen Über-

reste, welche mit der uns überlieferten Beschreibung von

dem Bau der Brücke übereinstimmen, und vor allem die

ffünstisre Localität, die sich wie kaum eine andere zu die-

sein Zwecke im unteren Stromgebiet eignete ^) und auch

ganz dem Eroberuugsplan Trajan's entsprach, sind zusam-

mentreffende Beweise fiir die Richtigkeit der Behauptung,

dass au der angeführten Stelle die wahre Lage der Brücke

gewesen.

Gleichzeitige geschichtliche Nachrichten über die

Erbauung der Brücke sind nicht vorharulen. Des jüngeren

Plinius Panegyricus auf Trajau wurde vor der Zeit des

dacischen Krieges gehalten *j. Es kann darin daher keine

') Quedlinb. und Leipz. 1S40. S. 128.

^) Die L'ntersiichiiii'ren dni- liig-enieure der Donaii-Damiifschiirfiilirl.s-Cesell-

schuft haben nichts von steinci nen ITolleiri in dieser Gegend entdecken

können.

') Sie heträjft über ', j geographische Meile.

1) Der Ansicht von Ki'ancke haben in neuester Zeit lieigepllichtet : Dorner

(das lianat. 1,S39). Ad. .Müller (die untere Donau, 1S4I |. M. de Koyal-

nitchan (bist, de la Dacie, I»j4).

2) l.eii)/.. 1SÖ8. Bd. [, S. 21.

'*) Marsigli, Dannbius II. 26.

••l Plinius hielt seine Lobrede auf Kaiser Trajan im .1. 100. In der Form

wie wir diesen Panegyricus jetzt noch besil/.en. i.\l er wohl eine in

späterer Zeit von dein Verfasser gemachte ausfiihrlichere l'uiarheitUQg
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Erwähnung von der Brücke vorkommen, (tli der Dieliter

Caninius, ein Freund des Plinius, seine Absicht ein histori-

sches Gedicht über die daeisehen Kriege zu schreiben,

wirklich durciilüiirte, ist meiir als zweirelhat't '). Es findet

sich wenigstens nirgends ein Spur, ein Fragment oder

eine Erwähnung von dem Gedieiite.

Dass Tacitus, der grosse römische Historiker, eine

Geschichte Trajan's vertasst haiie, wie man gegi;iulit hat

aus des berühmten Scliril'tsteilers eigenen Worten seiilies-

sen zu dürCen -), ist wohl eine irrige Annaiime. Er mochte

allerdings den Plan gehabt haben, als letztes Werk seines

Lebens Trajan's Regierung zu sciiildern und zwar unmittel-

bar als Fortsetzung seiner Historiae. Er gelangte aber niclit

dazu, diesen Vorsatz auszuführen.

Trajan selbst iiinterliess Denkwürdigkeiten üiier seine

Kriegsthaten. In ähnlicher Weise wie der grosse ('. .(ulius

Cäsar über den von ihm geführten gallischen Krieg Com-

mcntaricn schrieb, so verfasstc Trajan solche Denkwürdig-

keiten über die daeisehen Kampfe und Eroberungen. Leider

sind diese verloren gegangen. Nur ein ganz kleines Frag-

ment aus einem der Bücher über den ersten daeisehen

Krieg hat sich erhalten =).

Auch der Theil von der römischen Geschichte des

Alexandriner Appianos , eines Zeitgenossen des Kaisers

Trajan und iladriaii, worin (im 23. Buche) von dem

römisch-dacisciien Krieg gehandelt worden, ist verloren *).

Ohne Zweitel hat Ammianus Marcellinus , der gegen

Ende des vierten Jahiluinderts lebte U[id zu des Tacitus

Geschichtsbüchern eine Fortsetzung lieferte, von Kaiser

Nerva bis auf den Tod des Valens (von 96—378 n. Chr.)^),

den Appian benutzt; aber gerade der frühere Theil des

Werkes von Ammianus Marcellinus ist verloren, und wir

der im Senat wirklich geliaUenen Rede. Die darlit vorkomiiiende Vision

von Trajan's Trimni'iien (r. 17), welche eine llindeutnn;^ auf des Kni-

sei'S dacische Siege eritlialten könnte, dürfte vielleicht auch eine spii-

tere Beilugunf;^ sein.

*) Flinii Kjiist. Vni. 4. Plinius schreiht an Caninius: Optiine faeis, quod

bellum hacinm scribere paras. — Oices inimissa terris nova
finmina, novos pontes fluminibus injectos, insessa castris,

montium abrupta, pulsum regia, pulsum etiam vita rej^em nihil despe-

raiiteni. Super haec actos bis triumphos; ipiorum alter ex invicta

gente primus, alter novissimus fiiit.

^) Tacit. Ilistoi-, I. 1. Qtniid si vita siippeditet. principatum I». Nervae et

iuiperiuni Trajani, uberiorem securiuremipie niateriein, seneetuti seposui.

') In einem Citat des (jrauimatikers Priscianns (.\uetor. f^ratnmatic. latin.

ed. Putsch, p. 682) ex Trajani Cummentar. de bell. Dacic. IIb. 1.

„Inde Itersobim, deinde Aixi processimus". Die beiden Orte kommen
in der Tabula Peiilin;^eriana auf der Heeresstrasse, nürdlicb von der

Donau, von Viminatium über die Sehiifbrücke nach Tibiscuin, unter den

Namen Bersovia und Ahiliis vor.

•*} Phot. Bibl. '0 Si lycC^? (ö ).&7'j; X'/') Saxinr, (iiTOpia). Zonar.

Annal. lih. XI, 21. ed. Bonn. p. II. ödS. (T(>atavöj) OTpdtTSUO'S (lEV

Tdi £;ri Aixa; /) Aiz'ju; xari "Io)vac, 6); i 'Az-iavi; sv tcö süo^tw

Tptro) 'i.'j'i',) 7-^5 'l'ojjiatx-^; iaro^iioi; yni^i.

') Ammian. .Marcelliu. lib. XXV. 8. Trajanus et Severus — cum excrciti-

bus paeiic deleti sunt (in Asia), ut in eornm actibus hns i| u ti-

li u e il i<;:essi m 11 s partes.

kiiiiiieii (itdier aiieli nieiit aus dieser abgeleiteten Quelle

schöpfen und Naeiirieiiti'u über Trajan"s steinerne Donau-

brücke daraus entnehmen ').

Zwar haben sich noch Münzen mit der Erwähnung der

Donaubrücke oder der Hindeulung auf dieselbe erhalten =),

und auch die iieniiiintf 'rrajanssäule in lium auf dem Forum

lIpiKni , deren zahlreieiie Basreiiels Daislelluiigen aus

den iieiden daeisehen Kriegen liel"ern , zeigt uns eine tiieil-

wei^e Aliiiililiiiig Arv steinernen l)onaiibrneki>. Diese gleich-

zeitigen .Monumente können uns aber keinen näheren Auf-

schluss über die Gegend, wo die Brücke erbaut worden,

geben; kaum dass über die Construction der Brücke die

Aiibilduiig auf der Tiajanssäule ein Verständniss

erscliliesst =).

Da auch die Schriften der gleichzeitigen Architekten

iihei- die Construction der steinernen Donaubrücke — über

welche später noch näher gesprochen werden soll — ver-

loren sind, so bleiben uns nur abgeleitete Quellen zweiter

unil dritter Hand übrig, deren Berichte hier zunächst init-

getheilt werden sollen.

Di'f älteste von diesen Berichterstaftern ist der römi-

sche Senator und Consular Dio Cassius, der in der Zeit

von Domitian bis gegen das Ende der Regierung des Ale-

xander Severus blühte, also niclit einmal hundert Jahre

nach Trajan schrieb. Er konnte in so ferne über die Donau-

gegeiiden gut unterrichtet sein, als er eine Zeil lang Statt-

halter im oberen Pannonieu war *) und " olil auch den Ort.

wo Trajan die Brücke erbaute, aus eigener Ansicht kannte

und die Brückenpfeiler, die noch in seiner Zeit hoch aus

dem Wasser wie Thürrae hervorragten, sah. Ohne Zweifel

hat er in seinem grossen Werke der römischen Geschichte

'J Die kurzen Geschichtschreiber der Kaiserzeit sprechen nicht ausdrück-

lich von der Brücke, nur Anrel. Victor de Caesarib. Trajan. erwähnt

dieselbe: Castra suspectioribus atque locis opportuuis exstructa —
ponsque Danubio inipositus.

-) Spanhem.de usu et praest. num. p. 8i>8. E:ekbel,doct. vet. num. VI. 418.

l.MP. TnAI.WO .\VG. ÜER. DAC. P. .M. TR. P. f DANVVIVS

(I)anubii fluvii jacentis typus, dextra tenionem, sinistra vas. ex quo

^aquas efTuudit) Oysel. tab. 24, n. 3. Mediobarb. |i. IÖ.1.

l.MP. CAKS. .NEKVAE TKAIANO AVfi. (JKII. UAC. P. .M. TR. P. COS. V.

f S. P. Q. R. OPIIMO Plil.NCIPI S. C. PONS. TliAIAM DANVVIVS

Mediob. p. Iö4.

l.MP. OAES.NERVAETRAIAMI AVü.liER. DAC. P. M.TR. P. CHS. V. P. P.

f S. P. Q. It. OI'TI.MO I'RI.NCIPI S. C.

(Pons supr;i Daniibiuin cum :iedilicio anteriori et navicula) .Mediob.

p. I!i6.

^) Die Colnuina Trajani wurde als Denkmal an die daeisehen Kriege

errichtet, und sollte zuj;leicb auch als Grabstätte für den Kaiser Tra-

jan dienen (seine Gebeine wurden darunter beigesetzt). In der Münch-

ner Schatzkammer bcnndet sieb von ihr eine mehr als mannshohe

getreue .Nachbildung. Die Tnyanssäule ist abgebildet von Bellorio in

128, von Santi Baitoli in l.'lll Kupfertafeln. A. Ciacconius liefert eine

historia belli Dacici ex culumna Trujani. Rom. IßU», Fol. (mit den

Abbildungen), (ielebrte Abbandlungen darüber gibt A. Fabretli de

Columna Trajani syntagma. Rom. lli'JO, Fol. Columna Trajani ab A.

Morellio deliueata et iam illu.strata ab A. F. Goi'io. .\iiisl. 17^12. Fol. ist

das Hauptwerk über die Siiule.

*) Dio Cass. Ilist. Rom. I.ib. LXXX, I.
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genau die Lage der Brücke besehrieben. In dem Auszuge

aber, welciieii von dem dionisclicn Werl^e der byziintinische

Mönch Xiphiiiiius liefert, findet sich nur das mitgetheilt, was

der Geseiiiciitsc'hreiiier über die Grösse des wundervollen

Baues, über die Schwierigkeit der Brückenanhtge bei der

BeschaiVeidieit des Stromes, über den Zweck des Bauwer-

kes und seinen späteren Verfall erzählt hat. In Bezug auf

die Lage der Brücke ist aber doch aus der excerpirten

Stelle so viel zu entnehmen, dass die Brücke nicht in einer

ebenen Gegend wie bei Gieli, wo der Strom ein sandiges

und breites Flussbett hat, sondern in einem von Bergen

eingeschlossenen verhältnissmässig schmalen Tliale ange-

legt war. Die Worte Dio's lauten: „Ist nicht die Kunst zu

bewundern, wie das Werk in dem wirbelvollen Wasser und

in dem lelimigen Boden aufgeführt wurde, da man den

Flu SS nirgends ableiten konnte? Ich führte die

Breite des Stromes an, nicht weil sie überhaupt so viel

beträgt (an einigen Stellen ist er zwei-, ja dreimal breiter)

sondern weil selbst die schmälste und zum Bau der Brücke

bequemste Stelle in der Gegend noch so breit ist. Aber je

schmäler das Bett ist, in das die Donau aus dem breiteren

zusammenläuft, desto reissender und tiefer ist sie hier, so

dass auch dadurch die Schwierigkeit des Baues der Brücke

noch vermehrt werden musste" >).

Aus dieser Beschreibung der Localitäten, die Dio

Cassius gibt, ist zu entnehmen, dass wenn Trajan die Brücke

nicht oberhalb Orsova erbaut hatte, wogegen die gewich-

tigsten Gründe spreciien — er sie unmittelbar unterhalb

der Katarakten, die den Namen des eisernen Thores führen,

angelegt haben muss. Auf die Umgegend von Gieli passt

die Beschreibung Dio's durchaus nicht.

Es lag in der Natur der Sache, dass die Stelle, wo die

steinerne Brücke über die Donau erbaut worden, ein wich-

tiger Platz nicht nur als Militärposten, sondern auch für

den allseitigen Verkehr werden musste. Wenn vorher noch

kein bedeutender Ort au der Stelle existirt hatte, so musste

nun einer entstehen. Schon dass zur Deckung des Strom-

übergangs Brückenköpfe, Castelle und befestigte Lager

ganz in der Nähe zu errichten nothwendig war, legte den

Grund zu Städten und Ortschaften. Daher müssen die geo-

graphischen Werke und Karten, die Itinerarien und statis-

tischen Übersichten über die Militärstationen aus den Zeiten

der Kaiserherrschaft uns VNinke mul Andeutungen über den

Ort, wo die Brücke erbaut worden, geben.

Da es (namentlich aus Dio Cassius) feststeht, dass

Trajan von Moesin snperhr (dem heutigen Serbien) aus

den zweiten dacischen Krieg gegen Decebalus eröft'nete

und er das Hauptheer über die steinerne Brücke gegen die

Dacier führte '): da es auch die ratio belli verlangte, dass

die Bumer mit den im ersten dacischen Krieg gemachten

Eroberungen in Verbindung blieben, um diese als Opera-

tionsbasis benützen zu können — so muss die Brücke in

einer Gegend erbaut worden sein, welche dem Kriegsschau-

platze des ersten dacischen Feldzuges nicht allzu entfernt

lag. Wir müssen daher die Donaustrecke von der Einmün-

dung der serbischen Morava (Margus bei den Alten) in die

Donau unterhalb Semendiia bis zu Widin oder Arzer-

Palanka (unweit Bononia oder Baliaria bei den Alten) im

Auge behalten 3) und in den alten geographischen und topo-

graphischen Werken nachsehen, wo wichtige Militärpnsten

und Donauübergänge angedeutet sind.

Es kommen hier folgende Werke in Betracht-

1. Des Claudius Ptolemäus Geographie,

welche um die Mitte des zweiten Jahrhunderts, also nicht

sehr lange nach Trajan's Tod abgefasst ist. Er gibt in

Moesia superior folgende Douauslädte an "):

OutJL«.!vä/'.!0V, /.c'/IOtV

Tavärtj

'ETyjTK

Patrapt« Muaä)v.

2. Das Itinerariinn Antonini Auf/iisti (Caracnllue)

in der Angabe der Orte auf der mittleren Donaustrasse von

Viminatio bis Batiaria *) :

her pei- ripam a Fiminacio

Cuppe M.P.XXllll

Novas M.P.XXIIIi

Talia M.P.XII

Ageta MP.XXI

Aquis M.P.XVI

Dorticü M.P.X

Bononia M.P.XVH

Batiaria, Leg. XIII. Gem. M.P.XVH.

3. Die aus der ersten Hälfte des dritten .lahrhunderls

herrührende Strassenkarte, welciie unter dem Namen

Tabula Peutingeriana bekannt ist^), in dem Donaustrassen-

zug von Viminatio bis Batiaris *):

') Dio Cass. LXVUI, 13. Marsigli II, 20 tadelt Dio, dass er die Locali-

täten als besonders schwierig für den Brückeiiliau geschildert halie,

im Gegentheil sie seien für diesen Zweck so günstig, als irgend eine

andere Stelle an der unteren Donau. Die Tiefe der Donau gilit er an

der Stelle auf höchstens 18 bis 21 Par. Kiiss an.

III.

') Dio Qass. LXVllI, 14. Zonar. Annal. XI, 21. Tzet/.. Chiliad. 11. 34.

-) Vgl. die Taf. VIU beigefügte Karte zur Orientirung über die Lage der

steinernen Brücke Trajans.

') Ptolcin. Ccdgraph. lib. III, 9. ed. Nobbe. Lips. 18+3. 1. y. ISl.

') Itinerar. Anlonin. .\ug. ed. Parihey et Pinder. Derol. 1848, p. 219.

^) Mannert in der Schrift: Kcs Ti-ajani ad Dantib. gest., die drss. de Tab.

I'eiiting. aelate. p. 101. Norinib. 1793. Die Abschrift gebürl dein

Xlll. .labrhundert an.

») Tabul. Peutinger. eil. Mannert Lips. 1824. l'"ol. Segni. VI el VII. Vgl.

den beigefügten Hol/schnitt (Fig. 1) über einen 'fheil von .Müsieu und

Dacien aus dem auf der k. k. llnfhihliuthck in Wien bclindlichen Originale

der Tabula Peulingeriana.
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. tttitcrvvvv 6etrovt>:5^5l)v]jtS:U^*

-AJiiwtriÄ'no

:22-.

(Fitf. t 1

Viiniiiatiii (imch F^ederatii , mit l»(i n auii berj; an tj

von Apo(uto) liis nafh Tibiscü).

XIII Puiiicum

XI Vico Cuppe

XII ad \ovas

X ad Scrofulas (vielleicht zu lesen: ad Scopuios).

XV Faliatis (mit Donau übergaiio- nach Tierna,

Ad mediaiii bis nach Sarmizesethusa).

VIII Gorulatis

VI Unam

VI Kgcta (mit Donauiibe rgan^ "ach Driilictis.

Anuilria an die Schyi und Aiuta).

Villi Clcuoia

Villi Ad Atjuas

XXIIII I)m-tic()

XXV Ad ^lalum

XVI Raliaiis.

4. Die Nutitla (Hijnitatum Imperü. welche aus dem

Anfange des 5. Jahrhunderts herrührt '). In den Capiteln,

welche Moesia Prima und Dacia Ripensis (d. i. Theile der

alten Provinz Moesia Superior) betreffen, werden die

damals noch bestehenden Militärstationen mit ihren

Besatzungen angegeben.

A. In Moesia prima (cap. 38)

:

Praefecturae legionis VII Claudiae Viminatio.

Praefecturae classis llistricae Viminatio.

Cuneus equitum promotorum Viminatio.

Praefecturae militum Vincentiensiuni Laederatac.

1) E. Bnfkilig, über die Nntilia dignilalnm utriii9i]uo inipiTÜ. Biinii 1834.

unil von dcmsellicn die Ausgabe mit Conimenlai : Notitia dignitalinri

<-i administrationum nninium tarn civiliiira <]uani militariuni in pnrtibus

llrientis et Occidenlis. Bonn 1839— I8ö3.

Cuneus ecjuituni sagittariorum Laederatae.

Cuneus equitum Constantiacorum Pinco.

Cuneus e([uitum Dalmatarum Pincu.

Praefecturae legiduis VII Claudiae Cupjiis.

.\uxilinm Cuppense Cuppis.

Praefecturae militum e.xploratorum Novis.

Auxiliares Novenses ad Novas.

Praefecturae militum exploratorum Taliatae.

Auxilium Taliatense Taliatae.

B. In Dada Ripensis (cap. 39):

Praof'octurae legionis XIII (Jeminae Aegetae.

Praefecturae classis Histricae Aegetae.

Cuneus e(|uitum scntai'iorimi .\egetae.

Praefecturae legionis Xlll Geminae Zeriiis.

Praefecturae militum exploratorum Transdiernis.

Cuneus equitum Dalmatarum Divitensium Dortico.

Cuneus equitum Dalmatarum Bononiae.

Praefecturae legionis XIII Geminae Ratiariae.

Praefecturae classis Ratiarensis.

.'). Proco[iius, Belisar's Secretär, der unter der

Regierung des Kaisers .Instinian um die Mitte des sechsten

Jahrhunderts schrieb, ziihll in seinem Werke über die

Bauwerke, welche der genannte Kaiser an der Donau in

Dacia Ripensis , tlieils neu errichten , theils restauriren

liess, von Viminaciuui ausgehend bis Raetaria folgende Orte

am rechten Donauufer auf ') :

Btfxe växtov.

ütxvous (i. e. Pincuin).

KoiiTTOU? (i. e. Cuppi).

Noßai (i. e. Ad Novas). gegenüber auf dem linken

rfer A£'jipaTd.

*) Procop. de acdificii» ei reo. Dindorf. Bonn. lf;iS. lib. IV. i*. 6. p. *87
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Tavar«? (i. e. Taliatis) mit iiielireren Castelleii in der

Nachbarschaft.

Zepvv??, Ao-j/isßpaTov (i. e. Tieriia und Drubetis, gehö-

ren aber auf dus linke Ufer).

Zavsi- mit mehreren Castellen, so auch

IIövT£f (i. e. Trajani) gegenüber auf dem linken Ufer

öjö'joüp« (i. e. Clevora, gehört aber auf das rechte Ufer).

Axu£? (i. e. Aqiiis).

AopTwöv mit mehrerei) Castellen.

Bovwvt«.

FatTtapia (i. e. Ratiaria).

Aus der Zusammenstellung vorstehender Ortsverzeich-

nisse gewinnen wir folgende Resultate. Erster wichtiger

Posten auf der für die dacisclien Kriegsoperationen Tra-

jan's in Betracht zu zieliendeu Donauliiiie ist Viminaeiuni

(das heutige Kostolatz und Breninkolatz mit Ram in der

Nähe), das Standlagcr der VII. Claudia Pia Fidelis '), wo

Ti'ajan im ersten dacischeu Krieg eine ScbilTbrücke halte

schlagen lassen, zu deren Schutz die Castelle Picnus (am

Flusse Ipek), Cuppi und Novae erbaut wurden. Dieser

Befestigungslinie gegenüber lag auf dem linken Ufer die

Veste Lederata (daselbst liegt jetzt Uj-Palanka), welche

Procopius nicht ganz genau als Novae gegenüber liegend

angibt, anstatt sie schon bei Viminacium oder vielmehr bei

Picnus anzuführen; detm streng genommen lag sie eigent-

lich diesem Castelle gegenüber. Von Lederata führte nach

der Tabula Peutingeriana (die dies Casell noch auf dem

rechten Ufer angibt) eine römische Heeresstrasse (durch das

heutige östliche Banat) über Apo (i. e. A ponte), Arcidava.

Centum Putei, Bersovia, Ahihis, Caput Bubali, Tibiscum

gegen Sarmizegethusa ').

Als zweiter wichtiger Punct erscheint Ta-

natis oder Taliatis (einige Meilen oberhalb des eisernen

Thores bei Lukadnizza oder Kolumbina ^). In der Tabula

Peuting. steht irrthümlich Faliatis statt Taliatis. Trajaii

schlug hier seine zweite Schitfbrücke und deckte sie durch

eine Reihe von Castellen '). Der Weg von Taliatis über

die Donau führte efst am linken Stromufer abwärts nach

Tierna, da wo die Czerna in die Donau mündet und jetzt

Alt-Orsova liegt*), dann nördlich in das dacisclicLand über

Ad Mediam (Mehedia), Praetorium, Ad Pannonios, Gagana.

Mascliana nach Tibiscum an den Zusammenfluss der Temes

und Bistra ^).

Als dritte Hauptposition, welche für unsere

Untersuchung die wichtigste ist, erscheint zwischen Tali-

atis und Dortieum (d. i. Blaska am Timok) <^) ein Ort ange-

geben, der bei Ptolemaeus Eteta, im Itinerarium Antonini

M Uöckinf; annot. ad Not. Imp. II. 472 liest rlic verdorhene Stelle ii]j

Itiner. .^nt. p. 132: Maigfo P. M. VIII. (Viniiuaoio .\1. F \.) Leg. VII.

i:i,. P. V.

1) Cf. Marsig:li, Daniil). Tab. lö. seet. Xlll. D'Anville .Memoiies de IWcail.

des liiscr. T. XXVIII. p. 434. Böekiiifr annot. :id Not. II. p. 474 und

479.

2) l>'.\n\ille I. e. p. 431! iiiiiimt liir Taliatis an Kiissava udei- Neu-drsova:

.Mannert, Geoyr. VII, 8 setzt den jelzip;en Ort Talia dahin, wo .Marsigli

Tah. 16. seet. XIV bei dein Doife die Ruinen von Staievare nud tirudanitsa

angilil. Griselini in der (iescliiclite des Temesvaiei' lianats bezeichnet

Coliinibina als Ort der Sehiirbriieke. Vgl. über das .Nähere bei ISöcking

I. c. p. 4S«.

M In der Tah. IVutiii};. werden .Vd Serofulus und Gerulalis, bei Prneo-

pius die Opoüfjia KavTaj3a?a7r;i-, Xfio'pvvjc und Kafi-^v;, genannt

') .Maniiert res Traj. p. 2t). I no niill. geogr. supra drsovani velereni, in

oeeidenlnli lluininis Czernae latere, Ptolemaeus eundein loeuni qui et

in Digestis et nlibi sub nomine Coloniae Zernensis riareseit. Dicrnam

appellat. Die Itebauptung .\1 lerfs aber, dass Colonia Zernensis und

Transdierua gleiehbedenlenil sei, ist sieber l:ilsch.

1 Tabul. Peuting.

<*) er. lioekiiig I. e. 4!I4.
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Liml in (ItT Till). Peutiiig. ') Egeta, in dor Nolilia liii[ioiii

Aegeta^) heisst. Dass bei Ptoleiiiaiis für Eteta gelesen

werden müsse Egeta =), unterliegt keinem Zweifel.

Dass Egeta ein sehr wichtiger militärischer Punkt

war, gehl ans Mehrcrein hervor. Ptolemiuis , der nnr die

hedeiitendsten Städte nennt, fidirt den Ort an. Die Tab.

Peutingeriaua setzt einen Donau-Übergang dabei an zu der

Heeresstrasse über Drubetis, Amutria und andere Stationen,

die zu den Flüssen Schyl und Aluta und zu den Pässen

Vulcan und Rotlienthni in führte. Die von derselben Tabula

bei Egeta angeführten Orte Unam und Cleuora waren

ohne Zweifel Castelle zum Schutze des wichtigen Donauüber-

ganges. Noch im .\nfange des fünften Jahrhunderts findet

sich nach der Angabe in der Notitia Impcrii ein Theil der

leg. XIII. Gemina und der Istrischen Flotte daselbst Sta-

tion iit. \\'enn ein Zweifel über die Lage von Egeta und

seine Identität mit dem Orte, woTrajan die steinerne Brücke

über die Donau erbaute, noch bestünde, so muss dieser

ganz und gar verschwinden, wenn man die Angaben des

Procopius liest, die er über die Orte zwischen Tanatas

(d. i. Tanatis oder Taliatis) und Aqnis bei Dorticum liefert,

wobei er ausdrücklich sagt, dass in dieser Gegend Trajan

die steinerne Brücke über die Donau erbant habe*).

Nachdem Procopius von dem Castell Caput bovis un-

terhalb Tanatas und der Stadt Zanes gesprochen, nennt

er das Castell Pontes. Er fügt hinzu, dass an dieser Stelle

die Donau sich in zwei Arme (heile und eine Insel bilde.

Dieses sei durch Kaiser Trajan bewerkstelligt worden,

als er die römische Herrschalt auch jenseits der Donau

habe ausbreiten wollen. Er habe damals an dieser Stelle

eine Brücke erbant, um zu jeder Zeit frei und ungehindert

über den Strom ziehen und die jenseitigen Barbaren

bekriegen zu ki'innen.Zu jener Zeit habe er auch auf beiden

Ufern Castelle bei der Brücke angelegt; das auf dem jen-

seitigen l'fer habe den Namen Theodora, das auf der Seite

von Dacia Ripensis (d. i. auf dem rechten Ufer) sei Pontes

genannt worden. Die letztere Burg, welche durch die Zeit

') In dem lliner. Antonin. kiunrnt auch tue Lesurt Agelft vor.

*) Surita ail Hin. Aiilon. p. 218 bemerkt: In vetusto exenipLiri Notitiae

et Egetae et Agete legitur. Böcking I.e. hat nur die Lesart Aege-

tae gefunden. In Egeta mag wie in dem >'amen der daeisehen llanjit-

stadt Sarmizegetliusa (Stadt der Saruniten - (leten) die llindeiitnng auf

die Gelen entlialten sein. Wie Aegeta so findet man auch die Schrei-

liung Sarmizaegetliusa ((iruter 2.'>7, 1) und das in der 'Iah, Renting.

\orkouimende Saruiiitegte sollte richtiger Sarmategete lieissen. ICs selieint

nicht , dass die Hiimer den Ort erst benannt haben, sondern dass

sich der Name bereits vorfand.

S) Schon Cellar. I, (>. 460, §. 4.i hat ETIITA in EniTA corrigirt.

*) Mannert res Tr:y. p. .'i9 tadelt mit Unrecht den Procopius und wirft

ihm irrthiimlieber Weise eine unrichtige AulTassung vor: Omnia nota ei

sunt praeter situm pontis. quem locorum ignarus, errore manifesto

permutat cum situ primi pontis a Trajano in priore expeditione apud

(iradiscam navibus Juneli. Castelliim enim ad finem pontis locatum

noniinat Pontes; idem in Tab. Peiitrnger. nomen olitinet a Ponte. In

der Zeit Justinian's hiess das Castell bei Aquae in der Nähe von Uur-

tieon Pons: das musste Procopius genau wissen.

iiiiil diifi'h ilie feindliehen .\ngi'ifVe in Verfall gekommen

und zerstört worden, habe Justinian wieder aufgebaut,

und zwar unter dem Namen Pons; das andere Castell auf

dem jenseitigen Ufer sei in Ruinen liegen geblieben. .\ber

von .lustinian seien noch mehrere andere Castelle errichtet

worden bis in dieNähe der nicht entfernt liegenilen kleinen

Stadt .4quis (.\d Aquas), die ebenfalls wieder aufgebaut

worden. Dann nennt Procopius noch weitere Burgen und

Stiidte die Donau hinab, daninter in der Reihenfolge:

Dorticon, Boiionia und Raetiaria.

Man sieht ans der \ ergloichimg des Procopius mit

Ptolemäns und dem Itinerar. .Vntonini, dass er das Castell

Pontes an der Stelle, wo lel/.lere die Stadt Egeta haben,

nennt, und dass dahin ohne allen Zweifel Trajan's steinerne

Brücke zu setzen ist.

Nur hinsichtlich der ilahei befindlichen Castelle hat

Procopius offenbare Verwechslnngeii gemacht. Zu seiner

Zeit verstand man unter dem dacischen Ufer das rechte,

weil Dacia Ripensis nur auf dieser Seite lag; früher aber,

als noch die Römer ganz Daeien als Provinz besassen, war

das dacische Ufer das linke. Trajan hat das auf dem linken

Ufer zur Deckung der Biiicke erbaute Castell sicher nicht

Theodora genannt; Procopius hat iifthiimlicher Weise das

von Trajan auf dem rechten Ufer erbaute Castell Clevora

auf die andere Seite übertragen , und ebenso verkehrt

die Stadt Zanes (wofür Zornes zu lesen) auf dem süd-

lichen anstatt auf dem nördlichen Ufer angegeben. Nach

der Notitia Imperii ist .\egeta zu setzen gegenüber Trans-

diernis (in der Nähe des kleinen Fliisschens Czernetz),

was wohl zu unterscheiden ist von dem Tierna der Tabula

Peutingeriana an der Mündung der Czerna in die Donau,

wo gegenwärtig in der Nähe die Stadt Alt-Orsova sich

beiludet'). Procopius kannte nicht mehr den Namen .Aegeta,

da die Stadt bereits in der Zeit .\ttila's ganz zerstört

worden war, der Platz behielt aber den Namen Pontes. Es

scheint, dass die dortige, fast in der Mitte des Stromes

liegende Insel =), die durch den Trajaiiischen Brückenbau

erst entstanden war, die später aiifgcstolltt; Schiffbrücke

in zwei .Abtheiliiiigen schied iinil daher die Henennung:

Pontes in der Mehrzahl gebraucht wurde.

Es führen nach den angeführten Daten alle ältesten

Nachfichteii dahin, dass Trajan's steinerne Brücke einige

1) liöcking I. c. p. ,'i02. Rurgum Zonum (in .Notitia Imp.) fortasse Zanes

oppidum, quod supra Trajani ponteni fiiisse Procopius refert. Über die

Lage von Zerna und Transdierna findet sich bei Ilücking p. lifl'i sqq.

gehandelt. Locum Zernes (sagt derselbe p. U04) cum hod. Valacliico

oppido Czernetz s. Tschernetz ad cognominis fluvium gslia. in ejus

sinistra ripa sito convenire credideriin. Transdierna. de quo loco hie

quaerimus, contra Procopii Zernes, ad Czernae fluvii ostia in boil. Hun-

garico oppido Alt-Orsova, tibi Marsilius item nomen „Orsova, Ant.

Rom." habet, in sinistra Danubii, dextra Czernae ripa exstitisse cre-

dtderim. Procopii itaque Zernes ea Dierna foreut, a quibus propter

opposilnm .situm Transdierna nomen nostrnm castellum aeeeperit.

'l ik'i lioliero Wasserstand ist die Insel nicht siclitbar.
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Meilen unterhalb Orsova nächst dem eisernen Thoie

gestanden habe, wo zwischen dem wallaciiischen Orte Turn

Scverin unweit Czernetz und dem serbischen Dorfe Fetis-

lau, das von den Türken in den Ruinen der alten Stadt

Cladova erbaut ist, im Donaustrome sich eine Sandinsel und

anselinliche Pfeilertriiinmer von einer steinernen Brücke

vorfinden ').

Auch erhielt sich in den späteren Jahrhunderten die

allgemeine Überlieferung des romanischen Volkes von der

Lage der Brücke in der dortigen Gegend. Damit stimmt

die freilich etwas allgemein gehaltene Angabe des Constan-

tinus Porphyrogenitus im X. Jahrhunderte überein, dass

die Trajanische Brücke drei Tagereisen unterhalb Belgrad

an der Grenze der Türkei (d. i. des Ungerlandes) sich

befunden habe ~).

Auch Cuspinian, Paulus Jovius und Andere im Anfang

des XVI. Jahrhunderts wissen noch davon, dass die Tra-

janische Brücke bei Severin gestanden habe=).

Der Graf Marsigli, der im Anfange des XVIII. Jahr-

hunderts sich lange in Serbien und in der kleinen Wal-

lache! aufgehalten, hat die Localitäten und die Bauüber-

reste bei Turn Severin und dem Dorfe Fetislan, wie auch

die Pfeilertrümmer im Strome ziemlich genau untersucht

und sich in bestimmter Weise dafür erklärt, dass an dieser

Stelle Trajan die Brücke erbaut habe *). Dieser Ansicht sind

vollkommen beigetreten: d"Anville *) und Griselini«),

wie auch Mannert') und Engel «j in ihren Untersu-

chungen über Trajan's Kriegszüge an der Donau.

'J Es sind über die Localitäten zu vergleichen die Karten bei Marsigli Danub.

[I, p. 21 111. DWiiviUe I. c. p. 438: „.le ne vüis puint de lieii qui Uli

ronvienne comme lui oelui de Vetislan, pres du quel de cliaque cote

du Danuhe on distingue les vestiges d'une ancieiiiie forteresse sous

le iiom de Cladova ä uue petite distaiice au dessus de ce qui reste

du poiit de Tr.ijan." Damit stimmt Mannert, (ieogr. VII, p. 83 übereiii.

Marsigli Tab. 16, sect. XIV gibt auf dem rechten Ufer römische Rui-

nen an bei Cosovitz, Banul, Clodova, Festilan, Corvingrad. Auch auf

dem linken Ufer linden sich Spureu von mehreren römischen Castellen.

Marsigli II, 26. Nach den neuesten Specialkarten wird der in Serbien

Turn Severin gegenüber liegende Ort Kostol oder Kostolu (vielleicht

das römische Caslra ?) genannt.

-) Constantiii. Horphyrogon. de Ihematib, et administr, imperio (ed.

Bonn. 1840. p. 173) lih. Il.c. 40. 'H toü ßccjtXiwi 'VpaiavoO •^i'fvpa

xarä T^s Toupxt'ac ipyrjV, tneiza 8i xai HsAa'/fja^a ind töjv fpcöjv

i7(A£ptöv zrig avzfig -jsi^vpac. Cf. Engel 1. c. p.207.Constantinus gibt dann

auch noch an, dass Belgrad 2 Tagreisen von Sirmium (Mitrowitz) entfernt

liege, wodurch Francke's Ansicht (S. 129) von der Unbestimmtheit der

Länge der Constantinischen Tagreisen leicht widerlegt werden kann.

•'') Paul. Jov. bist, sui temp. lib. XL. Altera (pars Valachiae) ad meri-

diem vergit terminata Danubio atque item ab occassu Trausvlvaniae

fines attingens ad oppidiim Severiiium, ubi Trajaiii pontis adniirabilis

pilae triginta quatuor, iie(|iiaqiiam totas obriiente Danubio visuutiir.

*) .A. F. Comes Marsigli, Uanubius Pannonico-Mysicus. Observatt. geogr.

aslr. hydr. bist. phys. illnstr. 4 Voll. Hag. et Amst. 1726 Fol. cf.

T. I.Tab. 16. 37. 39. 4. Tab. 11, p. 21 n. und 2j 111.

*1 D'Anville .Memoir. de TAc. d. Inscr. XXMII. p. 438.

"•) Griselini Gesch. des Temesvarer Banats. Wien 1786. II. 290.

') Mannert res Trajan. p. 46 sqq.

"j Engel, commentat. de expcdit Trajan. ad Danub. Vindub. 1793. p. 205.

\^'en^ auch einige Stimmen, wie die von dem Pliiln-

logen Schwarz •) und von Sulzer ^) sich für eine an-

dere Lage in der Nähe der Aluta-Mündung in die Donau

erklärt haben, so fanden sie doch bei den Geschicht-

schreibei-n wenigBeifall, die fast insgesammt im XIX. Jahr-

hunderte die Lage der Brücke bei Severin als die wahre

anij ahmen. Erst F r a n c k e ^J hat die S c h w a r z"sche Ansicht,

wie schon oben bemerkt, wieder zur Geltung bringen

wollen, und Büdinger *), durch eine verstümmelte

Inschrift irre geleitet, hat die Brücke einige Stunden ober-

halb Alt-Orsova (demnach in die Nähe vonTaliatis) gesetzt,

wogegen unter vielen anderen Gründen besonders spricht.

dass man an jener Stelle keine Pfeilertrümmer fan<l und

dass sie überhaupt nicht bei der reissenden Strömung zur

Anlage einer stehenden Brücke geeignet ist.

Der ganz ungewöhnliche niedere Wasserstand der

Donau im Jäimor 1858 Hess mit Ausnahme der mittleren

Pfeilerfuiidaiiiente, die der Sand der in der Glitte des

Stromes liegenden Insel bedeckt, die Überreste der übrigen

erscheinen, und die nähere Untersuchung stellte klar und

unwiderlegbar heraus, dass keine andere Stelle als die bei

Turn Severin und dem Dorfe Cladova die wahre ist, wo

Trajan's steinerne Brücke gestanden hat ^).

Es ist sicher, dass Trajan selbst ein grosser Bau-

meister war, und viele von seinen zahlreichen Bauschiipfun-

gen unmittelbar nach seinen Planen und Rissen au.sge-

führt wurden. Die Anlagen von Brücken geschahen meistens

unter seiner besonderen Leitung "i). Wenn man auch von den

Schiirbrücken absieht, welche Trajan über den Rhein.

über die Donau und einige ihrer Nebenflüsse, über den

Euphrat und den Tigris schlagen Hess "), so bleibt doch

eine ziemliche Anzahl stehender Brücken übrig, die theils

von Holz, theils von Stein Trajan in den verschiedenen

Theilen seines Reiches erbaute. Namentlich errichtete er

mehrerein Italien: über den Metaurus '), den Aufidus »)

und die poiitinischen Sümpfe '"); auf der pyrenäischen

Halbinsel baute er ebenfalls einige Brücken: eine wurde in

Lusitanien zu A([uae Flaviae über den Tamago i'), eine

*) Plin. Panegyric. ed. Schwarz in Praefat.

8) Sulzer, II. cc.

3) Francke, zur Geschichte Trajan's. Güstrow 1837. S. 127 111.

*) M. Büdinger, üsterr. Gesch. b. z. Ausg. des 13. Jahrb. l.eipz. 1838.

I. S. 21.

5) Vgl. Anhang, die Berichte an die k. k. Central-Conimission zur Erhal-

tung und Erforsch, d. Baudenkmale.

^) Über Trajan's Brücken im Allgemeinen: Dio C'ass. LXVlll. 13. IMin.

Epist. VIII. 4. Lamprid. Alex. Sever. c. 23. Die Basreliefs auf der

Columna Trajani. Sui.las s. v. NaOj. Vgl. Francke zur Gesch. Tra-

jan's S. 103 ni. und 384 11.

"( Dio Cass. LXVlll. 21. 23. 26. 28. Suid. s. v. NaOc- Ammian. .Marcel,

lib. X.MV. 3. .Münzen bei .Mediobarb. 137. 162. Spanlicm de usu et

praest. nuin. p. 838.

") Inschrift bei Zell, Epigraph. 1. nr. 1253.

») Wesseiing ad Hin. Ant. p. 12u.

'"I Dio Cass. LXVlll. 13.

'<| Insclirift bei Orelli, n. 163
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Mildere in Spanien lu-i S;il;iiiiiiiR';i iilicr doii Tormes >),

eine dritte bei Alciint;ii';i iilier don Titjo gelKUit. Die ietzt-

jreiiiinntc steinerne Briii-ko. wpIpIip sich noch bis zum J;dire

I8Ö8 erhalten iiatte. wird ;ds ein besonders prachtvolles

Bauwerk berühmt. Sie wurde von dein Baumeister C. .hdiiis

Lacer errichtet im Jahre lÜö, also ungelahr gleichzeitig-

mit der steinernen Brücke über die Donau -).

Die steinerne Brücke über die Donau erbaute Trajan

nicht selbst'); er liess sie durch den ersten Architekten

seiner Zeit, den berühmten Apollodorns von Damascns *),

einen syrischen Hellenisten, erbauen, dessen eminente

Kenntnisse in der Mechanik und Baukunst der Kaiser bei

last allen seinen grossen architektonischen Werken ver-

wendete.

Wir haben noch von Apollodor ein fiir die Kriegswis-

senschaft der Alten höchst bedeutendes Werk in griechi-

scher Sprache unter dem Titel: lloXtopzi^riy.i (überKriejTs-

ina.schinen), welches bis jetzt noch nicht die verdiente

') liciiiiar. .iil Dion. Ciiss. LXVUI. o. 13.

2) «ruter 162, 1, Fahielti Col. Trajan. |>. 100, Fiaucke , S. 584

theilen die am Zugänge zu der Krücke betindliche Insclirift mit, die

aber nicht aus Trnjairs Zeit rührt. Dageäfen ist die auf dem Ti iuni|ili-

bog'en, der mitten auf der Brücke stand, kefiiidliehe Insehritt vuu

einer Anzahl siiaiiischer oder lusitanischer Muiiicipien für den Kaiser

Trajan echt: sie beginnt mit den Worten : Imp. Caesari Divi Nervae

F. Nervae Trajano .Ang. Germ. Dacico Pniitif. .Max. Trib. Pot. VIII.

Imp. V. Cos. V. P. P. Leger in dem Artikel „Brücke" in der F.ncjkl.

von Ersch und Gruber, Bd. Xlll, S. 38 hesclireibt die Di üeke niiher.

Er gibt ihre Länge auf 3T8', ihre lireite auf 27 '. ihre Hübe auf IjO'

au mit 6 vollen Bogen, wovon jeder der beiden mittleren eine Spann-

veite von nahe 100' habe. Etwas aliweiehend lauten die .\otizeu

über diese Brücke in dem Diccionario geogr. estadist. bist, de

Espaüa T. I. .Madrid 1848. p. 408, wornacb die Länge C70' (castill.)

und die Breite 28' beträgt. In Bezug auf die Höhe heisst es daselbst

:

Su altura medida desde et suelo det r. se distribye: 37' estnn de

onlinario cubiertos de agua, 170 aparecen en seco hasta el piso.

que todos componen 213 pies de elevacion ; los pies derechos hasta

el arranque del arco tiene 87' y la cavidad de los arcos tna-

jores csde 110'. Uie Brücke wurde im Mittelalter beschädigt, von

Karl V. (1343) restaurirt , im 19. Jahrhundert wurden einzelne Itogen

zerstört, besonders in den Bürgerkriegen im .1. 183ti erlitt die Brücke

solche Beschädigungen , dass sie nicht mehr gebraucht werden

konnte. Nach einer IS'otiz in der .Madrider Peninsular-Ctn-responden/.

vom 9. .luni 1858 (vgl. Wiener Presse, 17. Juni 18;>8) i.st die Brücke

vor Kurzem abgebrochen worden, um die Steine anderweitig zu ver-

wenden.

') Neigebaur, Dacien, .S. 31 und Andere legen den Bau der Brücke dem

Kaiser selbst bei ; sie sind durch eine offenbar falsche Inschrift, wel-

che man in den Brückenüberresten gefunden lialien wollte, zu der

unrichtigen Annahme besliinnit worden. I>ie Inschrift lautet:

PROVIDR.NTIA AVGV.STI VF.RE PO.N | TIFICiS VlltTVS RO.MANA

QVII)
I

.Nü.N DOJIAT SVB IVGV.M KCCE
|
KAPITVB ET UA.NVBIVS.

Das Wortspiel Ponlifex in der eigentlichen Bedeutung unil als Kaiser-

titel erinnert an die Inschrift der i. J. 1245 von P. Innocenz IV. erbauten

Brücke über die Rhone zu Lyon: Ponlifex aumarum fecit pontem aqnnrum.

*) Procop. de aedific. IV. c. 6 nennt ihn ausdrücklich: A-oXXdÖojooc

j Aa(j.a'//.-/;vöi. Auch Tzetz. Chiliad. IL 34, v. 82 und 91, der nicht

aus Proeopius seine Nachrichten entnommen hat. nennt ihn als Er-

bauer. .Meyer, Gesch. der bildenden Kiinste. Dresden 1830. III. 202

bezeichnet ihn irrthümlich als einen Athenienser.

Beachtung von den .\lterthuinsforschern erhalten hat ')•

Trajan übertrug unserem grossen Architekten die .\nlage

des Kmiim Tlpium in Rom mit den prachtvollen Ge-

bäuden lind den beiden Triumphbogen und der Trajaiis-

säule. Auch das Odeum und Gymnasium wurden von ihm

erbaut -). Auf einem der beiden Triumphbogen hatte er

sein eigenes Bildniss angebracht. Dieses hat sich durch

einen eigenthüinlichen Zufall liis auf den heutigen Tag

erhalten. Constaiitin der Grosse liess sich einen Triumph-

bogen zumTheil von abgetragenen Trajanischen Bauwerken

errichten. Seine Zeit war nicht im Stande, in der Bau-

kunst so Vorzügliches wie in der Trajanischen zu leisten.

So geschah es, dass von dem ge]diinderten Trajanischen

Triumphbogen der Constaiitinische zusammengesetzt wurde

und auf letzteren das Bild Apollodor's kam ').

Apollodor errichtete auch noch unter Hadrian grosse

Bauwerke *), er fiel aber zuletzt durch seine Freimüthig-

keit bei diesem Kaiser in Ungnade. Er hatte einen Tadel

gegen einen lladrianischen Bauriss ausgesprochen : der

von der liichtigkeit der Ausstellung hetrolfene eitle Kaiser

konnte dem Architekten seinen Freimuth nicht verzeihen;

er verbannte ihn zuerst aus Koni und liess ihn später hin-

richten *).

\\'ir erfahren aus Proeopius, dass Apollodor nicht nur

die steinerne Brücke über die Donau erbaut, süiulern auch

eine Schrift darüber verfasst habe, worin die Constructioii

des grossartigen Bauwerkes vollständig dargelegt war «).

Es stimmt damit der im 12. Jahrhundert lebende Byzantiner

Tzetzes überein, der zwar die llauptangaben, die er über

die Brücke enthält, nach seiner ausdrücklichen Erklärung

dem Dio Cassiiis enlnommen hat, aber ausserdem doch noch

einige interessante Notizen heifüfft, und dabei bemerkt.

^) Apollodor's Schrill mit vielen Figuren lindet sich von dem Fraiizosen

Tlievenot in der S:inimlung der Opera veterum matheinaticoruin, Paris

1693. Fol. p. 13—48 herausgegeben. Eine Erwähnung der Apollodo-

rischen Schrift macht der .Mathematiker Hero der Jüngere in der Prae-

iatio seines Buches „de bellis machiiiis", worin mitgetheill wiril, dass

Apollodor seine Schrift dem Kaiser Hadrian gewidmet habe. In einem

besonileren Capilei (p. 42) handelt iler Architekt iin Allgemeinen über

den Brückenbau, jedoch nicht über die .\niage steinerner Brücken.

ef Falirie. biblioth. graec. IV'. p. 230.

-» Dio Cass. LXI.\. 4.

^) .Niebuhr's Vortr. üb. röm. Gescliicbte, 111, 221. „Apollodor von Danias-

cus war sein (Traj.an's) grosser Baumeister. Sein Bild habe ich die

Freude gehabt zu entdecken ; es ist ein griechisch gekleideter .Mann,

wie er dem sitzenden Kaiser eine Zeichuuug in einer RoUc nberreicIiL

Es belindct sich auf den Basreliefs des Bogens des Cunstantin, dessen

oberer Theil auf die allersinnloseste Weise von den Bogen des Trojan

genommen. Unter 'l'rajan kommt die Baukunst wieder ?.u Clanz iiiol

Ehre, das verdankt man diesem Griechen'*.

*) Spartian. Iladrian. c. 18. Quuin hoc simutacrum post .Neronis vultuin

cui antea dicatuni fuerat Soli consecrasset. aliud tale Apollodoro arehi-

lecto auctorc facere Lunae molitus est.

*) Dio t'ass. LXI.V. 4. erzählt über die Sache das Nähere.

•*) Procop. de aedif. IV. 6. "Oirw; (i£v ouv T^v '/s'yupav (Tpaiavt«?)

Aa;/.a5xyivi; , i zai ravrö; •/r/'ivihi apxtTs'xTojv toO cp'/ou, ypa-
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dass der grosse Mechaniker und Wiisserbanmeister Tlieo-

philus ') auch eine Beschreibung des Trajanischen Brücken-

baues geliefert habe, die offenbar aus Apollodor's Schrift

grösstentheils entlehnt war.

Bei Dio Cassius ist zwar Apollodor nicht genannt,

aber es ist nicht zu bezweifehi, dass der Geschichtschreiber

die Schrift des Architekten vor sich gehabt hat. Zwar

konnte Dio Cassius, der Statthalter in Oberpannonien

gewesen, aus eigener Anschauung der Brücke, die damals

im Anfange des III. Jahrhunderts mich in ihren Pfeilern

stand, das Werk als einen Wunderbau beschreiben nach

dem äusseren Eindrucke, den es auf ihn machte, aber die

genauen Zahlen von den Dimensionen, welche er angibt,

deuten darauf hin, dass er eine architektonische Schrift vor

sich gehabt haben muss.

Die Hauptstelle des Dio Cassius über die Construction

und Dimensionsverhältnisse der Brücke ist folgende:

„Es sind 20 Pfeiler aus Quadersteinen, die Höhe der-

selben beträgt, ungerechnet die Fundamente, 150 Fuss, die

Breite aber 60 Fuss. Die Pfeiler selbst stehen 170 Fuss

von einander ab und sind durch Bogen mit einander ver-

bunden -). Sie sind in dem wirbelvollen Wasser und auf

dem lehmigen Boden aufgeführt worden, denn man konnte

den Fluss nirgends wohin ableiten."

Aus dem späteren byzantinischen Schriftsteller Zo-

naras, der den Dio Cassius noch in einem vollständigeren Texte

als wir ihn gegenwärtig besitzen, vor sich gehabt hat, und

der dazu noch den Geschichtschreiber Appianus aus Alexan-

dria über die dacischen Kriege benützte ^), erfahren wir

nichts Näheres über den Brückenbau. Dagegen ist ein

anderer byzantinischer Schriftsteller, der nach seiner aus-

drückliehen Äusserung den Dio Cassius benützt hat, näm-

lich Tzetzes, in seinen Angaben hinsichtlich der Dimen-

sionen ganz übereinstimmend mit Die Cassius, und liefert

damit einen Beweis, dass die Zahlen bei diesem nicht in

späteren Abschriften coriumpirt worden sind. Tzetzes

nennt ebenfalls 20 Pfeiler aus Quadersteinen, die 60 Fuss

breit und 150 Fuss hoch gewesen, und die 170 Fuss aus-

einander gestanden und durch Bogen mit einander ver-

bunden gewesen ')• Er fügt aber aus dem Werke des

Patiicius Theophilus die interessante Notiz bei. dass der

Architekt Apollodor in der Weise den Brückenbau bewerk-

stelligt habe, dass er Kasten oder Kammern im Flusse

angelegt, in der Länge von 120 Fuss, in der Breite von 80

Fuss zur Fundirung der Pfeiler =).

Zur Vervollständigung der Nachrichten über die .Art

der Erbauung der Brücke kann noch die Angabe des Pro-

copiiis dienen, die er offenbar aus der Schrift des Apollo-

dor entnommen hat, worauf er den Leser in Bezug auf das

Nähere auch hinweist. Er spricht zwar nicht von den Di-

mensionen und er gibt auch keine Zahlen an, aber er ge-

denkt der Schwierigkeit des Baues. Er sagt: „Nicht weit

von Zanes liegt ein Castell, Pontes genannt. Der hier ge-

theilte Strom trennt einen Theil des Ufers ab, kehrt aber bald

wieder in sein eigenes Flussbett zurück ^). Dieses thut er

nicht von Natur aus, sondern durch menschliche Kunst ist

dieses so gemacht worden. W'arum der Ort Pontes heisst

und wesshalb die Donau hier einen künstlichen Lauf nimmt,

davon will ich das Nähere angeben. (Er spricht dann dar-

über, wie Trajan dazu kam, eine steinerne Brücke an

diesem Orte über die Donau zu erbauen.) Wie er jene

Brücke construirte (fährt Procopius fort), will ich nicht

auseinandersetzen. Apollodorus aus Damascus, der Erbauer

des ganzen Werkes, mag das thun. Damals auch erbaute

Trajan an beiden Ufern zwei Castelle (als Brückenvesten).

—

Aber da wegen der Trümmer und der Brücken-Fundamente

der Fluss an der Stelle uiifahrbar geworden war, so

nöthigte man ihn, seinen Lauf wieder zu verändern und

sein Bett (den Thalweg) wieder (an der alten Stelle)

zu suchen, um die SchilTe zu tragen" *).

•) Tzetz. Chil. H. 34. v. Ol. (OcdjciXOi) H'/tiiv tov '.AnoAXöiJwpov rov

"lorpov fe'fjpiisai. u. v. 87 sqq.

:

AÜtös oiXsrai'pioj ev Xifisvonoii'a;,

Käv zaig äiiieXniimai -zedg KapaäaX^aaiai.;,

BBO^iXoS iv5vi:axrjg , Flarpixios, KouaitJTojp.

"Errap^of te tvj; jzCksMg Taur/j; zrji ßaaiXidag.

Da n.ich Tzetzes Thenphilus Patricius war, welcher Elireiilitei erst

durch Constantin d. Gr. eiugeiuhrt wurde, so kann er nicht voi' dein

Anfange des 4. .lahrhunderls geschrieben haben. Auch das hohe Amt

eines Quaestors oder Staats-Secretürs ist erst als ein byzantinisches im

4. Jahrhunderte aufgekommen. Da aber Tbeophilus auch äv^vnazoc

(Proconsul) genannt wird und unter .lustinian im 6. Jahrhundert ilas

Consulal ganz einging, so itann er nicht nach diesem Kaiser gelebt

haben. Der berühmte Jui-ist Tbeophilus unter Justinian aber kann

hier nicht gemeint sein, denn dieser war. so viel wii- wissen, weder

Patricius noch Proconsul, weder Quaeslor, noch Praefeetus urbis,

-) Dio Cass. LXVIII. 13. ö; 'jap xp-rjKlSsc sial Xiäoxj zzrpaiiidbv cixo^i,

rä (lev üipos jr£vr:^xovra xal ixazäv jtoÖwv, nX-tjy rüv äsfieXiwv, ri

$k TTAaTOS £|y)X0VTa xal ißdoii-ijxovra xod ixaziv in' äXXrjXon K'j-

Sag iKi-)(_o\jaai, a^tiii. «ruvwxoödfivjvrai.

>) Zonar. Annal. lib. XI. 21. ed. Bonn. II. KOS.

') Joann. Tzetz. Chiliad. lib. II. v. 67. ed. Riesling p. 43:

ETxoCTt Xiäoi (jTEpecd Tzzpäiwvoi (jii'/aXat,

n).aTOj i^Y)XO'jza coöwv, TÖ $' üif/oj -Xijv jjp.=j"/.ojv,

Iloäüjv i>i ixa.z6v dat. Ksvz-iixovza. Xa/oÜTO".

'ExäGZfi d' kß5oit.i]xovz« xai ixxzöv roüc -oda;

'AXkriktjiV ä^EffTyjxaaiv , xj/i(7iv ds uvvio'jvra;.

Oü'rw fj.iv i-jsifjpftxjs Tpaiavog töv 'larpov.

2) Tzetz Chiliad. 1. c. v. 91.

.\£'/tov TÖV 'Areo>.Xo5topov rov "lirpov '/j'jupwjac.

KtjSwTiov rjxr:^vavra izpög TrpoSspisXswuctj,

Mvjxoi 7:öS'jiv p.£v sxazov xal tix'jdi, G-jv zo-jzoi;.

Eis nXäzog ö' i'jdnijx'jvza- zttOzi ^asi oi ävöps;.

3) Procop. de aed. IV. 6. '0 5i 7:6zaii.og sxpo^v Tiva £vra03a ixßilXta-j

zaOzri ze KepinoXiiV äXi-jYiv ziva zrjg ixzrig (*otpav , £.Tiffrp£0£i a-j-

3ig ig poOv zäv oixilov xai £o' ia'jziv ivau.i7VjTa(.

•) Proüop. de aedificiis lib. IV. 0. Der Scliluss der Stelle heisst: 'A).X.'

sTtsi £vraü5a ^tvoftEvaij vaOuiv asXou; z6 Xoi-dv ö ;:6za)j.og -^v,

zi)v zijg -jSfjpag «ürd^i £p£i7rio)v r£ xai äsfiiXiotv x£i(i£'vt<)v , roü-

rou Si) i'v£xa rov irdrafiov ivm.'jxil^oiiai ittzaKops-jsaäai zäv oÜtoO

öpöfiov xat Tvjv ;rop£tav avxxjxXEiv au5t; Stuc äv -Xtüi'jiov xai
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Stellen wir die singefüliiten Ansraben des Dio Cassiiis,

Tzetzes und Procopius über die Boschafl'onheit des Ortes,

über die Breite des Stromes, über die Anlafio des Werkes und

die Verhältnisse seiner einzelnen Tlieile zusainnien, so erhal-

ten wir zwar im Ganzen nur dürftige, znin Verständnisse der

Sache aber doch ansreicliende Xachrichlen. Versuchen wir

darnach die Erbauung der Brücke anzugeben.

Jlan benutzte eine am linken Donauufer (in der Nähe

des heutigen Ortes Turn Severin) in den Fluss vorsprin-

gende kleine Landzunge zur ersten Grundlage für den

«ranzen Brückenbau. Von der äussersten Spitze der Land-

Zunge bis zu der Stelle, wo das ITer sich ansehnlich

zur Anhöhe erhob, wurden die ersten Pfeiler ohne sehr

£rrosse Schwieriükeit erbaut. Sobald dieser Theil der

Pilotirung auf der dacischen Seite vollendet war und

man von der Brücke ungefähr ein Drittel vollendet hatte,

wurde unter diesen fertigen Pfeilern, die anf dem Lande

standen, ein Canal gegraben zur Aufnahme eines Donau-

armes. Die ausgegrabene Erde wurde zur Aufschüttung

einer künstlichen Insel gegen die Mitte des Stromes ver-

wendet, und zwar von der Stelle an, wo der letzte

Pl'eiler auf der Landzunge sich befand. Durch Dämme

und Fangbuhnen wurde die Hauptströmung, der Tbalweg,

in den Canal unter den fertigen Brückenpfeilern geleitet.

Der eigentliche Wasserbau hatte nunmehr in dem ruhiger

fliessenden Strome weniger Schwierigkeiten bei der Le-

gung der Fundamente für die Pfeiler zu überwinden.

Durch Abdämmungen legte man Kammern von 120 Fuss

Länge und 80 Fuss Breite im Flusse trocken. Eichen-

stämme wurden in den Boden getrieben") und darauf die

Pfeiler gebaut, welche in der Länge CO Fuss und in der

Breite (d. i. entgegen der Strömung) öO Fuss hatten •).

Nur die äussere Verkleidung bestand aus Quadersteinen

von einer halben Knbikklafter Körpermass. Der mittlere

Theil war mit gemischtem Mauerwerke ausgefüllt =).

TÖ £v3c'vi?£ aürov eyotsv. Franckp, ?.. Gesch. Trajairs S. ISO, Not. ;>

versteht offenbar den Procopiu.s nicht richtifj. wenn er ilm saften lässt,

dass zu seiner Zeit die ungeheueren in den Fluss j^efaMcneii nriickentrüm-

mer denselben dergestalt verschlammt gehabt, dass er nur durch Ableitung

in einen anderen Canal (?!) wieder schiffbar gemacht werden konnte.

') Aus dem Bericht des k. k. Majors Il.lmbrisevic vom 6. .März iS.'JS: „In der

Mitte eines Brückenpfeilers fand sich ein eingemauerter Kichenstamm",

und im Bericht des H. I'farrers Bilsky: ,.ln der .Mitte des I*feilers

Nr. 1 befindet sich ein mit weichen Brettern umgebener Eicbenstamm in

senkrechter Lage in Beton " Engel I. c. p. 214. ünus ex palis. i|ui ad

firmanda pontis fundamenta tinmini inlixus fiiit. juhente Francisco I. (rege

Fraiiciae) annuente post niullas tergivei-sationes Sultano Ottoinanico,

evulsiisest, qui ad tres ustjue «[iiadrantes unius digiti pelrefactus erat.

*) Das Resultat der am li>. .länn. 18j8 angestellten Messungen der aus

dem niederen Wasser der Donau hervorsletienden Pfeilerlriimmer ergab,

dass die Pfeiler noch jetzt C9' bis 72' Wiener Mass in der Länge hat-

ten, in der Breite hatten mehrere noch 4ö' bis 47' (Wiener .Mass).

') Bericht vom Pfarrer Bilsky: Die Besichtigung lehrte, dass die Pfeiler

nicht aus rauhen in der Gegend gebrochenen Steinen von Aussen mit

breiten Backsteinen iibcrkleidet sind, sondern, dass sie mit in der

Gegend gebrochenen behauenen theils Samlsleinen , theils Granit mit

bis V^ Kuhik*Klafter starken Quadern umkleidet, im Innern aus Beton

Dass ilie Pfeiler gegen die Strömung hin in einen rechten

Winkel zuliefen, könnte vermuthet werden, schon um

bei Eisgängen die anprallenden Eismassen leichter zu

spalten, jedoch linden sich keine Andeutungen darüber,

weder in den alten Naelirichten, noch lassen sich ans den

noch vorhandenen Pfeilern Spuren davon nachweisen ').

Da die auf den beiden hohen Ufern erbauten Castelle

dermassen mit der Brücke in Verbindung standen, dass

man nur von ihnen aus auf den Briickenweg gelangen

konnte-), so mussten natürlich die Pfeiler in einer sehr

ansehnlichen Höhe aufgerichtet sein. Auch schon zur

Sicherung der Brücke selbst war es notbwendig, die

Brückenbahn hoch wie auf einer Sladtinauer zu legen,

damit die Feinde nicht zu SchilVe auf dem Strome herbei-

konunend das Werk erstiegen und sich in den Besitz des-

selben setzten, oder falls dasselbe ganz oben von Holz-

werk bestand, es mit Feuer zerstörten. .\ber wenn auch

diese Umstände in Betracht gezogen werden, so wird

man doch geneigt sein, die angegebene Höhe der Pfeiler

von 1!)0 Fuss Inr ungenau oder übertrieben zu linden,

zumal ausdrücklich dabei erwähnt wird, dass die Funda-

mente in dem Höhenmasse nicht inbegriiren waren '). Da

die Handschriften des Dio Cassius in den Zahlenangaben

nicht diflV'firen, da auch Tzetzes, der hier den Dio Cassius

ohne Zweifel ausgeschrieben hat, vollständig übereinstimmt,

so können wir nicht annehmen, dass durch die Abschreiber

niMichtige Zahlen in den Text des Dio Cassius gekommen.

Ganz unstatthaft aber ist die Annahme von einigen neueren

Schriftstellern, man müsse bei dem Höhenmasse im Dio

Cassius nicht Fuss- sondern Palmen-Mass verstehen, denn

letzteres sei bei architektonischen Dimensions-Angaben das

bestehen. Der weitere Aufliau dürfte aus den Ufer-Pfeilern (Brücken-

köpfen), deren Basis auf manchen Stellen von Aussen noch beute

Quadern vorweisen, zu urtheilen, aus gemischtem .Mauerwerk (Bruch-

und Backsleinen) bestanden haben. jzo
'

1) Fabrctti col. Traj. synlagm. p. (18 meint,

auf die Angabe bei Tzetz. 1. c. v. 91 sipj.

gestützt, wovon 120 Fuss langen Kam-

mern zur Legung der FundaTucnte die

Hede ist, die Pfeiler seien auf beiden

Seiten spitz zugelaufen in folgender _
Gestall: (Fie-2.)

-) Bericht vom Pfarrer Bilsky: „Die künstlichen Hohlwege in der Nähe

deuten darauf hin , dass die Fferpfciler oder Brückenköpfe mit

den Anh(>hen durch eine brückenartige Holzbahn verbunden gewesen

sind. Die Sohle der Hohlwege sind Beste von den Fundamenten des

Mauerwerks dieser Bahn". — Bericht von dem Architekten neu-

ster : „Von beiden BrückcTiknpfen gegen die Anlit>he sind Überreste von

Mauern sichtbar, die mit der Bi-ückc in Vcrbindting standen , woraus

sich schliessen lässt, dass die Brückenhahn in einer bedeutende» Höhe

über dem höchsten Wasserstand erbaut wurde". Vgl. auch über die

Höhe der Ufer Marsigli, Danuh. Tom. I. Tab. 39. I. II und III.

^) Manncrt res Trjy. p. 5.'». Quod ad alitudinem dislantiamque ftirnicum

attinet, ca pridem viris dociis susperta , ut non dicam falsa vis« sunt,

ncc posteris aliter apparebunt — conlitendum est, aut Dioneni hujus

rei impcritum fuisse aut non constare de verbis graecis, quae mime-

ros cxprimunt. Auch Marsigli II, 20 fl. findet mancherlei Ungenauig-

keilen an Dio zu tadeln: er meint, die Tiefe der Fuudanieiilc sei in

dem Höhi'ninass mit inbegriffen.
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übliche '). Abgesehen davon, dass letztere Behauptung gar

nicht erwiesen ist, erseheint die ganze Annahme als eine

durchaus willkürliche und selbst unsinnige, denn wenn

bei dem Höhenmasse von Palmen die Rede ist, so muss

Gleiches auch von der Breite der Pfeiler und der Spann-

weite der Pfeilerbogen gelten. Da aber das Palmenniass

zu dem Fussmasse wie 1 zu 4 sich verhalt, so würden

sich nach der oben angegebenen Ansicht alle Dimensionen

auf den vierten Theil von dem, was wir im Dionischen Texte

lesen, roducireu; der Bau käme nicht nur um seine Gross-

artigkeit und sein Wundervolles, worüber Die Cassius nicht

geimg sein Erstaunen ausdrücken kann, sondern es würde

auch bei Berechnung der Strombreite im Ganzen , welche

uns hier allein einen sicheren und festen Massstab ab-

geben muss, die Entfernung der beiden Ufer von einander

sieb bedeutend geringer herausstellen, als sie wirklich ist.

Übrigens versteht es sich von selbst, dass bei der

Höhe nicht blos die Pfeilerschäfte, sondern auch die Wöl-

bungen, Bogen oder Pfeilerverbindungen in das Höhen-

mass mit einbegriflen werden müssen, und sind die An-

gaben neuerer Schriftsteller von Höhenmassen anderer

Brücken richtig, so würde die Höhe der Trajansbrücke

über die Donau eine nicht ganz beispiellose sein.

Die Brücke, welche Trajan über den Tormes bei

Salanianca in Spanien erbaute, soll 104 Fuss hohe Pfeiler

gehabt haben, und von der steinernen Brücke, welche

unter Trajan's Regierung von dem Baumeister Julius Lacer

l)ei Alcantara errichtet wurde, werden die mittleren Pfeiler

in gleicher Weise wie bei der Donaubrücke auf 150 Fuss

Höhe angegeben 2).

Ohne die beiden Brückenköpfe zu zählen, an den

beiden Endpunkten der Donaubrücke auf den Ufern, waren

es zwanzig Pfeilers), welche in ihren Axen 170 Fuss von

einander abstanden. Da aber jeder Pfeiler eine Breite von

30 Fuss (nicht 60 Fuss, so viel war die Länge oder Tiefe)

hatte, so betrug der Durchlass zwischen den Pfeilern

oder ihre Spannweite nur 120 Fuss. Da die Breite der

Pfeiler durchaus eine gleiche war, und alle Pfeiler gleich-

weit von einander abstanden, so lässt sich aus den 20 Pfei-

') D'Anville, in den Meraoires de l'Ac:id. des hisor. XXVIII. |i. 439. Mit

Hecht erklärt sicii Fraiicke zur IJesch. Trajan's, S. 130, selir entscliie-

den geg:en diese Ansicht D'Anville's.

2) Leger, im Artikel „Brücke" in der Hall. Enejkl. Hd. XIII, S. US fli.

Das Diccionario g-eogr. -estad. -liisl. de F.spana. Madrid 1848, p. 408

hestiinmt die Höhe anf 170' (castill.).

^) Die Nachricht des Paul. Jovius, dass es 34 Pfeiler gewesen, ist eine

ganz unrichtige. Marsigli (II, 25 fll.) nimmt nicht ganz genau 23 an.

In dem Bericht des H. Architekten Deuster über die am 13. Jan.

1838 an Ort und Stelle angestellten Messungen und Untersuchungen

heisst es: „Im Strombett waren 16 Pfeiler sichtbar, wovon 5 vom wal-

lachischen Ufer bis zur Insel und 11 Pfeiler von der Insel gegen das

serbische Ufer aufgenommen wurden, die ganze Brücke dürfte jedoch

auf 20 Pfeiler erbaut worden sein, da sich in tiem Zwischenraum des

mit Nr. .'i bezeichneten Pfeilers bis Nr. 6 vier Pfeiler eintlicilcii

lassen". Man vgl. Tat. IX.

111.

lern mit den beiden Brückenköpfen ') leicht die Entfernung

der beiden Ufer von einander, oder die Breite des Stromes

an der Stelle berechnen. Sie betrug: 21x170 = 3370'

römisch.

Gegenwärtig beträgt an der Stelle die Breite des

Stromes 596 Klafter oder 3576 Fuss Wiener Mass. Daraus

Hess sich folgern, dass das gegenwärtige Wiener Fussmass

nur sehr unbedeutend von dem römischen diflferire -).

Einer der wichtigsten Punkte in der Untersuchung

über die steinerne Trajan.sbrücke über die Donau ist die

Frage, in welcher Weise die Pfeiler-Verbindungen Statt

fanden. Waren sie gewölbte Bogen, oder waren sie von

Holz-Coiistruction? Dio Cassius gebraucht das Wort ä-^ig,

welches überliau[)t jede Verbindung bezeichnet. Nach der

Abbildung der Brücke auf der Trajanssäule =) sollte man

vermiithen , dass die Verbindungen der Pfeiler nur bei

einem Tbeile derselben vermittelst steinerner Überwölbungen

Statt hatten, die übrigen aber von Holzwerk waren *).

Zunächst kommt der Abstand der Pfeiler von einander

in Betracht. Dieser betrug sicher nicht 170 Fuss, wie man

aus den Worten des Dio Cassius fälschlich geschlossen

*) Bericht von dem Architekten Deuster: „Das Plateau der Brückenköpfe

betrügt dieselbe Breite eines Pfeilers und dürfte das Willerlager der

Wölbung gewesen sein".

^} Die am 13. Jan. 1838 vorgenommenen genauen Messungen ergaben,

dass die Breite des Stromes vom Brückenkopf des wnllacbischen Ufers

bis zu dem des serbischen Ufers 396 Klafter Wiener .Mass beträgt.

Marsigli (II, 26) fand die Breite nur 440 Toises = 2640 Pariser Fuss.

cf. Marsil. epist. ad Montfaucon in Thes. Sallengr. — Die Berechnung

bei D'Anville p. 439 und Mannert p. 34 ist nach den .Messungen des

Baron Engelhard etwas verschieden. Mannert sagt darüber : Baro de

Engelhard — latitudinein iuter utraque partis rudera invenit 333 or-

gyias (Klafter) Viennensium, quae elficiunt 520 orgyias (Toises) Paris.

= 3120 pedes Paris. .Manche , die von der irrthümlichen Ansicht aus-

gehen, Dio Cassius gehe die Spannweite der Pfeiler zu 170' an, kom-

men somit zur Stroiidireite von 4600 rüm. Fuss. •— Ganz unrichtig

und auf falschen Voraussetzungen beruht Francke's Bemerkung S. 130

Not. 2. ,.,Schon aus dieser Lunge (von 4770' röni. ; es sind aber nur

3370') geht hervor, dass die Brücke nicht bei Severin gestanden

haben kann, wo die Donau kaum 1000 Schritte breit ist, und so

scheint es bis zur Evidenz bewiesen, dass jene Brücke bei

Severin nicht Trajan's Brücke gewesen sein kann, so viele Schrift-

steller auch, vorzüglich auf das Zeugiiiss der Peutingerischen Tafel

gestützt, einer dem anderen blind folgen und jeueut Irrtlium liuhligen".

3) Vgl. Santi Bartoli Tab. 74. Segni. 260. und darnach einen Theil der Brücke

auf beigefügter Fig. 3. Nicht die ganze Brücke, sondern nur ein Tlieil der-

selben erscheint auf dem Basrelief, z" ei steinerne Bogen und dazu noch fünf

steinerne Pfeiler mit Verbindungen . von denen es zucifelliaft erscheint,

ob sie von Holz oderStein gewesen. \gl. Fabretti I. c. p. 301. Bei Mannert,

res Triy. Fig. 8 ist eine theilweise Abbildung von drei Pfeilern gegeben.

Bei Marsigli T. II, Tab. 13 ist mit Grundlegung des Basreliefs auf der

Trajanssäule eine grosse Abbildung der Brücke geliefert.

») Santi Bartoli I. c. II Ponte edilicatovi da Traiano era tutto di marmo

con gli arcbi, questo che vediamo o fabbricato di travature di legno

con li soll pili, di pietra forse per la neeessita di passarvi. Fabretti

I. c. p. 96 und 301 meint, ilass die Verbindungen der Pfeiler ebenso

wie der übrige obere Theil der Brücke vtin Iii)lzwerk gewesen sei

und er beruft sich p. 98 auf eine Münze im Cabinet der Königin

Uhri.stinc von Seh« eden , worauf ilie .Vbbildung eines Bogens der

Trajansbrücke von Ilolzwerk sich betinde.
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hat •)» Jenn wir würden dann ein viel lireiteres Flussbett,

als die Donau in der Gejjend hat, erhalten =). OtTenhar

meinte Dio das Mass des Abstandes eines Pfeilers vom

andern in ihren Axen, nicht in ihrer Spannweite s); es

muss demnach in 170' die Breite des Pfeilers, die wir zu

50' (nicht zu 60') annehmen, enthalten sein. Die Spann-

weite zwischen zwei Pfeilern betrug daher höchstens 120'

(wenn 60' die richtige Pfeilerbreite wäre, nur 110') *).

Immer bleibt der Abstand der l'feiler von einander

noch ein weiter, und es muss gewiss als ein überaus schwie-

riges Bauwerk betrachtet werden, in solcher Spauin\ eite

Pfeiler durch steinerne Bogen oder durch Balkenwerk mit

einander zu verbinden, schon die Errichtung der dazu

nothwendigen Gerüste musste ein überaus schwieriges

Unternehmen sein. Sollte das Werk P\'stigkeit und Dauer

haben, so war ohne Zweifel eine Verbindung der Pfeiler

durch steinerne Bogen leichter auszuführen als durch Bal-

kenwerk: letzteres bot otlenbar grössere Schwierigkeiten

dar und nur eine sehr coniplieirte Construction hätte die

Verbindung möglich gemacht, aber beim Transport schwerer

Lasten und dem Übergange grosser Menschenmassen den

ganzen Bau gefährdet ^).

') liiilem man diese Spannweite iler ßoj^en ann.ilini. Iieslrilt nuin die Miig-

liclikeit der Ausführbarkeit der Letzteren. Gaulier traite des Fonts.

Paris 17I(J, [t. 2. Les dimensions d'nn pari'il ouvrage sont prcsque

au dessus de toutes les idees des architectes d'aujourd'hui, s'il est

rrai qu'eUcs avent ele ainsi. Reimar. ad Dion. t^ass. LXVMI. 13. Tom.

II. p. 1129: Etiamsi Fabretto hoc uon larginmr, Dioncni traheationes

pontis intelli^i nou voluisse , dum lapideuin pontem dicit, sed tanturu

pilas (nam et aliorum quin columna Trajaua rfleUeretur) tainen plura

sunt in eins narratione rcprehendenda.

'^) .Mannert, p. ö-i, bemerkt, dass man bei dieser Berechnunj; die Breite

des Stromes von 4600' erhalte, id quod latitudijierii Danuliii apud

Severiniim lonfje excedit.

*) Xach den am l.'i. .lan. 18.^8 vorgenommenen .Messungen betrug die

Entfernung der Pfeiler vom Mittel zum Mitlei '28" 'i' 3"= 170' :)" Wien.

.Mass, der Iturohlass 18" 2'3'=1I0' 3" \V. M., woraus sich zugleich

ergeben würde, dass das Wiener .Mass sehr unerlieblicb von dem rflnji-

sclien verschieden ist.

"*! .Marsil. nimmt mit Kabrelli die Pfeilcrbreite zu 00' an. und bringt

diese bei der Dionisehen Angabe der Spannweite von 170' in .Ab-

zug, 90 dass die Bogenweite nur 110' röin. oder 102' Pariser .Mass

betragen habe.

'•) Wir stimmen ganz .Mannert p. .'>7 bei: Fac, fornices esse ligneos

enrumque diametrum non pro diinensione 170 peilum, sed ju.xta sen-

tentiam Marsilii peduin 102; lunc consideret archilectonia arte vel

leviter imbutus, num quatuor ligna, simpliciler eo, quem ligura osten-

dit. modo inter se nexa, sine alio fulcro , semet ipsa suslinere. multo

Schon aus diesem Grunde ist wohl nicht anzunehmen,

dass die Verbindungen der Pfeiler von Holzwerk gewesen')-

aber es spricht auch noch gar manches Andere gegen die

Holz-CoMstrucliun. Trajan halte seinen Zweck, eine bestän-

dige und ununterbrochene Verbindung mit den Ländern

jenseits der Donau nur halb erreicht, wenn er ein so un-

sicheres Werk, das jeden Tag durch Feuer zerstört werden

konnte, errichtet hätte. Wir hören, dass später derKaiser

lladrian den oberen Theil der Brücke habe abtragen lassen,

aus Furcht vor den nordischen Barbarenvölkern, sie möchten

die Brücke zu bequemeren Einbrüchen ins Böinerreich be-

nützen -). Wäre der obere Theil von Holz gewesen,

so hätte Hadrian diese Vorsorge nicht nöthig gehabt: man

hätte in der Zeit der Gefahr, wo die Brücke nicht mehr

vertheiiligt werden konnte, den Übergangsweg schnell

durch Feuer zerstören können; bei steinernen Bogen war

eine rasche Zerstörung des Iberganges nicht leicht möglich,

da den Alten es an augenblicklich wirkenden Mitteln fehlte,

grössere Steinmassen zu sprengen.

Indem es daher mehr als wahrscheinlich ist, dass die

Brücke mit sleineriien Bogen versehen war und einen stei-

nernen Übergangsweg hatte, wird nicht damit behauptet,

dass nicht die Gallerieu und manches Beiwerk an der ober-

sten Brückenbedeckung von Holz gewesen sein können ').

minus superjectae struelurae pondus maximum suscipere sine ruina

possint.

') Deusler's Bericht voju l.'i. .lau. ls:iS : _ln der viirderen .Vnsichl der

Brückenköpfe sind Löcher mit einem (Querschnitt von .S" bis 6" und

einer Tiefe von 18" bis 2' sichtbar, in denen Überreste von Holz auf-

gefunden wurden-'. Franckc, S. 131. Not. 2 sagt: ,Dass alles Obere

an der Severiner Brücke Holz gewesen ist, beweisen noch die Löcher

in den Pfeilern, aus welchen die Balken herausgefaull sind." — Die

halbzerstörte Brücke mag zum Übersetzen von Kriegshecrcn für die

l> Hier eines Feldzuges zu wiederholten .Malen in solcher Weise mit

Balken hergerichtet wonlen sein, dass man innerhalb der Spannweite

der Pfeiler llolzstützen auliraehte. Bei dieser Gelegenheit mögen auch in

die Pfeiler selbst die Balken eingefügt worden sein, wovon jetzt noch die

Spuren in den Löchern sich vorlinden. .Mannert erklärt sich die Sache

anders, p. 57: Inter.jecta passim foramiua, indicio certo, ligna olim

indita fuisse structurae pilarum , quac opus firmissimc conlinerent.

nunc lignis peti-cfactis, foramina vacua.

») Dio Cass. LXVIH, 13.

') Über die Abbildung der Tr^jansbrücke bei St. Bartoli, Tab. 74. Segm.

260 (vgl. Fig. 3) bemerkt Mannert, p. 57, Quod in fornicibus figurae

ligneum putatur, lapidum ordo triplex est, ornamenti gratia paullo

prostantium. Franckc, S. 131 : „Die Behauptung, dass die auf der

Trajanssäule sichtbaren Brückengelander von Holz seien , ist viel-

leichl richti;; : falsch ist auch, die Bogen für Holz halten zu wollen."
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Dass übrigens Brückenbogen von ähnlicher Spann-

weite zu erbauen, zur Zeit Trajairs möglich war, lässt sich

aus der bereits genannten steinernen Briiciie, die Julius

Lacer über den Tajo im Jaiire lOS n. Ciir. vollendete, ent-

nehmen. Diebeiden dortigen mittleren Pfeiler-Paare, die

ISO' lioch waren, hatten im vollen Bugen eine Spannweite

von nahe 100 Fuss. Die Pfeiler hatten ungefälir '/^ der

Bogenweite zur Breite, also nicht wie bei der Donaubrüeke,

wo die Pfeilerbreite mehr als Ys der Spannweite betrug.

Die nun zerstörte Brücke von Avignon über die Rhone

hatte eine Länge von 2770' mit 21 Bogen, mit einer Spann-

weitevon 100bisl04Fuss. Die Pfeiler hatten % inderBreite

zur Bügenweite. Eine der längsten Brücken in Europa, die

heil. Geist-Brücke zu Lyon über die Rhone, hat 2S24' mit

19 Bogen von einer Spannweite von 76 bis 107'. Die Pfeiler

haben ungefähr '/s der Breite zur Bogenweite i).

Bei der Trajansbrücke ist vieles wunderbar und stau-

nenswerth; dazu gehört auch die rasche Vollendung des

Werkes. Es ward dazu eine nicht viel längere Zeit als ein

Jahr verwendet. Denn als der zweite dacische Krieg im

Jahre 104 n. Chr. erötTnet wurde, war die Brücke in soweit

schon fertig, dass Trajan sein Heer darüber nach Dacien

führen konnte 2). Auch zeigen Münzen, die im Jahre 104

geschlagen wurden, worauf die Donaubrüeke erwäimt wird,

dass sie damals schon fertig gewesen sein muss ^).

Ein so ungeheures schwieriges Werk in so kurzer

Zeit zu vollenden, wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht

viele tausend Menschen zu derselben Zeit mit dem Baue

beschäftigt gewesen wären. Wie in den alten Zeiten der

persisclie König Xerxes bei der Durchstecluing des Vorge-

birges Athos verschiedeupii Stänmien von den ihm unterwor-

fenen Völkerschaften, wie den Phöniziern , Joniern u. A. *) be-

stimmte Strecken zur Ausgrabung zutheilen liess, so machte

es auch Trajan bei dem Brückenbaue, indem er den ein-

zelnen Abtlieilungen seines Heeres, namentlich den .Auxi-

liarcohorteu der verschiedenen den Römern unterworfenen

Völkerschaften bestimmte Pfeiler, Bogen, Brückenköpfe,

Castelle zu erbauen anwies, indem andere schon früher

für die HerbeischalTnng der nötliigen Baumaterialien halten

arbeiten müssen. Dass in solcher Weise die Arbeiten unter

einem grossen Theile der Trajanisclieu Armee vertheilt

wurden, lässt sich schon veruuilhen aus den allgemeinen

Einrichtungen beim römischen Heerwesen; aber es haben

insbesondere für den Brückenbau Trajan's sicli auch Spuren

erhalten, dass eine Vertheilung der Arbeiten unter den

Abtlieilungen des Heeres Statt gefunden. Es liefern die

Basreliefs auf der Trajanssäuie uns .Abbildungen von den

Beschäftigungen der Soldaten mit Steinbreehen, Graben,

Ziegelbrennen, Holzfällen, Mauern u. dgl., und es finden

sicli in den einzelnen Pfeilertrümmern und in den Über-

resten des Mauerwerks Ziegelsteine mit den Stempeln der

Cohorten, die bei dem Baue verwendet wurden. Die bis

jetzt aufgefundenen liefern Namen von Cidiurten, welche zu

der leg. Xlll. Gemina gehörten, die Trajan ganz vorzüglich

im dacischen Kriege verwandte, und auch in Dacien ihre

Quartiere nehmen liess. In einem Pfeiler fand man Ziegel-

steine mit dem Stempel COH II HISP, d. i. Cohors secunda

Hispaiiorum '), in einem anderen einen römischen Ziegel von

IS" 6" Länge und 10
" Breite und 2" Dicke mit dem Stem-

pel: . . HICRE, d. i. coHors prima Civiuni Ronuimu'umEqui-

tata ä). Von einem dritten Stempel ist nur noch COH ....

lesbar. Diese Ziegelsteine sind im Januar 18S8 aus den

Pfeilertrümmern genommen, und theils nach\\'ien, theils

nach Bukurest gesendet worden.

Würde man mit grösserer Sorgfalt und Aufmerksam-

keit in weiteren Pfeilern nach solchen noch gut erhaltenen

Ziegelsteinen Nachtorschungen angestellt haben, es würden

olme Zweifel auch die Stempel von den anderen zur leg.

XIII. gehörigen Auxiliar-Cohorten ^J,
vielleicht auch von den

*) Leiier in dem Artikel „Brücke'' in der Hall, lüicykl. von Krseli inu\

Gruber. Bd. XUI. S. 12S fll.

*) Dio Cass. LXVUI. 14.

») Vgl. oben S. 204.

*) Heroilot. VII, 23.

ij Unter dem Namen H lllspanorum gab es mehrere spanische Cnhnrlen.

Eine derselben lag schon unter Nero in lllyrien (Arneth. 12 Mililär-

dipl. Tab. I, S. 2fl) ; unter den Kaisern Titus und Domitian kommt sie in

Pannonien vor (Arneth, I. c. IH. 33 und IV. 39). In dem domiliani-

schen Militärdiplom liest Arneth I Hispanorum: es rouss aber II Hispa-

norum heissen, wie die Reihenfolge der Nummern der Cohorten zeigt.

Unter Trajan kam die Coh. II Hispanorum mit der Leg. XIII Gemina.

U07.U sie gehörte, nach Dacien. Im Jahre 1808 fand man am Köri"»«

bei Klausenburg in Siebenbürgen einen römischen Grabstein, welcher

der Cohorte erwähnt. Neigebaur, Dacien, p. 242 und Ackner, rüm.

Alterth. Siebenbürg, im .labrb. der Central -Coramiss. I, S. 33. DIM
|

AEL I TATONI
1
UEC COlI IT- HIS • VIX AN-X • AEL • IVLIAXVS SO

|

CEIi ET IIEI!
I

AET Sll.VAiNA CON
|
BE.MFC. — Später kommt in der

Zeit von K. Antoninus Pius eine Coh. II. Hispanor. Scutata (Anieth.

p. 62) und unter Marc. Aurelius eine Coh. 11 Hispanor. eijuitala vor,

cf. Orell. n. 6944. In den späteren Jahrhunderten der Kaiser7.eil

findet sich bei Nicäa in Kleinasien (Bonner Jahrbuch. XIII, p. 80) und

in Afrika in der Tingitauischen Provinz eine Coh. II Hispanor. (Notit.

Imperii).

2) nie Coli. I. civiuni Romanorum cijuitata lag früher, als 7.11 der Leg. V

Macedouica gehörig, in Germania inferior. Vgl. Inschr. b. (irut. lloS,

8. Orell. 3398.

') Nach den beiden Militärdiploracn von Titus und Domitian für Truppen

in I'aniionia, wo damals die Leg. XUI Gemina stand (cf. Arneth, iw.ilf

Militärdipl. p. 33 und 39) gehörten zu den Uüirsvölkern dieser Legion:

die Alae I und II Aravacorum, I Civium Romanorum, I Fronto-

niana-Tungrorum , l'raetoria und Siliaua unil die Cohorten: I Alpiuo-

rum peditata und I Alpinorum equilala, I Moutanorum pedital«

und I Montanorum equitata, I Noricorum, I Lcpidiana, I Lusitanorum.

I Britannica millaria, I Hiittonum milliaria, i Augusta Ituracorum,

I Lucensium, II Asturum et (iallaecorum, II Hispanorum. II Augusta

Tbracum, IUI Thracnm. V Breucorum , V Gallaecorum Lnccnsium.

V Gallorum, VI Tliiaeum , VII Breucorum, VIU liaclonim. Nicht alle

diese Auxiliartruppcii verliesseii Pannonien und kamen nach Dacien:

namenllich blieben in Pannonien zurück die inontanisehen, alpinischen,

britanniseheu. britonischen. galläeiseheii und tbraeiscbeil Cohorten : die

Ala I Front..niana Tnngrorum und die Ala l'raetoria, wie auch afri-

kanische, spanische, galli.sclic und thracische l'ohoilen liuilcn sich

später in Dacien.
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zur leg. V Macedonica, Claudiii VII Pia Fidolis, li'u;. I Italiea,

leg. IV Flavia u. A. gehörigen Hilfstruppeii gct'iiiidi'ii

worden .sein.

Die steinerne Brücke leistete dem Kaiser Trajari zur

schnellen und kräftigen Führung, wie auch zur raschen

und glücklichen Beendigung des zweiten dacischon Krieges

die wesentlichsten Dienste. Nunmehr konnte er den König

Üecehalus von mehreren Seiten zugleich angreifen. Da er

schon vom früheren Kriege her in Besitz des Eisernen-

Thor-Passes und des llatzeger Thaies war, so richtete er

seine Angrille in derselhen Zeit von Westen und Süden her

auf die festen Positionen DecebaPs. Über die steinerne

Brücke ergossen sich die römischen Heeressäulen theils an

die Schyl, theil-s an die Aluta, und an den Tfern dieser

Flüsse hinaufziehend, drangen sie gegen den Vulcan- und

Hothenthurin-Pass ') und forcirten überall die festesten und

für uneinnehmbar gehaltenen Positionen dos dacischen

Königs. Nachdem die Bömer seine neue Hauptstadt in der

Nähe des Vulcan-Passes erobert hatten, trieben sie Deee-

balus von Ort zu Ort, bis er endlich, rettungslos sich ver-

loren sehend, sieh selbst den Tod gab, da er die Sehmach

seiner gänzlichen Niederlage nicht überleben wollte -). Die

Sieger hieben ihm das Haupt ab und schickten es dem

Senat nach Rom ^).

Das Ende des zweiten dacischen Krieges fällt in das

Jahr 106 *). Trajan erhaute zur Erinnerung an seine da-

eiseiien Siege die Stadt Nicopolis '). dann feierte er bei

seiner Hückkehr nach Rom einen zweiten dacischen Triumph

und beging grosse Festlichkeiten. Damals liess er das

Forum LIpium anlegen mit zwei Triumphbogen und der

Trajanssäule zur Verewigung der gegen die Dacier erfoch-

tenen Siege -).

Das eroberte Dacien mit den sarmatischen Land-

schaften, welche Decehalus beherrscht hatte, wurde zur

römischen Provinz eingerichtet s)
; sie erhielt einen Lega-

tus .Augusti zum Propraetor oder Slatlhalter *) und zwei

Legionen.: die leg. V Macedoniea und leg. XIll Geniina mit

ihren Auxiliartruppen bildeten di(! militärische Besatzung

Daciens '). Ileeresstrassen durchzogen nach jeder Richtung

hin das Land"). Da durch die blutigen Kriege und den

hartnäckigen Widerstand der Dacier die heimische männ-

liche Bevölkerung sehr geschmolzen war; da ein grosser

Theil des Volkes, um die l'nabliäiigigkeit zu bewahren, das

Land verlassen und neue Wohnsitze sich aufgesucht hatte');

da die noch übrige jugendliche Kriegsmannschaft in die

römischen Auxiiiartruppen eingereiht wurden ^) : so waren

im Ganzen von der alten Bevölkerung nur sehr geringe

Reste zurückgeblieben.

Das ziemlich entvölkerte Land erhielt neue Ansiedler

aus fast allen Theilen des römischen Reiches»), vorzugs-

'J Ackner, rom. Altertli. in Sieljeiiliür»en , im Jalirli. der k. k. Ceiitral-

Conimisslon x. Erforsch, und Erljalt. der Baudenkinale, S. 9, ^'ilit die

Localitäten geuau an. Vun Siinte .Marie oder ßoldoglalva führt eine

Strasse zum Pass Vulcan . iiher welchen in dem zweite» römisch-

dacischen Feldzuge Trajan's das Centrum der römischen Armee

hereinlirach , nachdem die weltherühmtc Brücke üher den Danuhius

erhaut war, ein Theil der Legionen denselben überschritten hatte, und

sowohl gegen Crajova nach dem Itothenthurm-I'ass, als auch am lin-

ken Ufer der vereinigten Schyl hinauf bis Bombest, »iiselbst ein röm.

Castrum, vordrang. — Letzteres ist 2 .Meilen von dem hohen Ühergangs-

sattel des Vulcaner Grenzpasses entfernt.

ä) Plin. Epist. Vlll, 4. Fulsum regia, pulsum eliara vita, regem nihil de-

sperantem. Xach einem Basrelief auf der Trajans-Siiule tödtete sich

Decehalus selbst mit einem Dolch. Dio Caas. LXVIII, 14 sagt nur

^) Über den zweiten dacischen Krieg geben die Basreliefs auf der Tra-

janssäule n. 27;;—312 und Dio Cass. 1. c. die beste Auskunft. Unechte

Inschriften auf den besiegten dacischen König linden sich bei Oruter

23. 3 : 103, ö. Seivert. .Mon. nuni. Dac. p. 4 sqq. , «eiche auch Nei-

gebaiir, Dacien. wiedergegeben hat.

••) Die meisten Xeucren bestimmen für das Ende des dacischen Krieges

das unrichtige Jahr 107, nach dem Vorgange des Reimarus zu Dio

(;ass. Siebuhr (Vorträge über röm. Gesch. III, 218) verwirrt ganz und

gar die Chronologie. .lulian. de Caesar, ed. Sj-lburg. p. 84ß setzt die

ganze Dauer der dacischen Kriege mit Einschluss der einjährigen

WalTenruhc auf fünf Jahre. 'E-pä-/3r; $i (tot (spricht Trajan) 'ö

EO'/ov toOto £v svcavTOij £!5M TOv TTivz;. Mauncrl (p. 70) hat dar-

nach mit Recht das Jahr lOß bestimmt, welches sich aus Inschriften

und Münzen rechtfertigen lässl, da Trajan in der Tribuiiit. potest. IX

als Imperat. IV und V erscheint. Imperator IV war er schon am

Schlüsse des ersten dacischen Krieges vor seinem fünflen Consnlat

(104) und noch im Jahre 106 (Trib. pot. Villi. Imp. Uli. Cos. V. cf.

Orell. 6857). In Folge der Siege im zweiten dacischen Kriege wurde

die fünfte Iraperatiiren-Begrüssung gegeben (Orell. 161, firut. 162, 1)

und die .Münzen bei Occo, p. 203, Goltz p. 42. Eckhel VI. 462.

') Atnmian. .Vlarcell. XXXI, S. Indiciuni victoriac contra Dacos. Es ist

nicht die an der Donau gelegene Stadt Sicnpolis, sondern die gleich-

namige Stadt am Ilämusgebirgc, cf. .Mannert res Tr.aj. p. 71. Engel,

de expedit. Trajan. p. 221.

2) Dio Cass. I. c. Eutrop. VIII, 2- — Vgl. Mehuhr Vorträge über röm.

Gesch. III, 218.

3) Dio Cass. LXVIII. Eutrop. Vlll. 2. liul'. Fest. bre>iar. Anfänglich war

Daeia doppelt gelheilt in supei-ior und inferior. Später gab es drei

Daciae: .-Vpiilensis, Äuraria n. .Maluensis. cf. Ilenzcn ad Orelli, nr. 6919.

*) Gruter. 3.i4, 3.

^) Dio Cass. LV. 23. Die von den beiden Legionen in Dacien gefundenen

Inschriflen linden sich bei Neigebaur, Dacien. jedoch nicht vollständig.

Ein Claudius Paulus Trib. milit. Leg. XIII Gemin. in Dacia kommt

in der Inschrift bei Kellermann, Vig. n. 270 vor. Unter Caracalla wird

in Dacien C. Aurelins Sicilius Trib. mil. Leg. XIll Geminae Antoninianae

genannt. Orell. n. 1809.

<") Tabnl. Penlinger. Vgl. Ackner, röm. Alterth. in Siebenburgen, I. c.

') Das letzte Basrelief auf der Column. Trajani zeigt davon eine Abbil-

dung, die auch .Mannert, res Tr-ij., Fig. 10 gibt.

9) Maniierfs Angabe, p. 92, ist falsch: A Trajani temporibus ulrumque

nomen (Gelaruni et Dacoruni) in hisloria non auiplins legiliir. — Die

Ala I Dacorum wird bei Orelli. n. 4'J(iS und .Jßlifl, die Ala I l'lpia Daco-

runi bei Kellcrniaiin. Vigil. n. 243. u. bei Orell >'. C049 erwähnt. Die Ala

Getai um unter lladriau in Armenien nennt Arrinn. contr. Alan. Eine Coh.

I. Dacor. kommt vor in Britannien (Petric. Mon. bist. Bril. p. 118,

n. 115.); eine Coh. I Aelia D.acor. lindcl sich bei Orelli, 3889 und 60S8

mil dem Beinamen Antoniniann, nr. 6688 : mit dem Beinamen Gordiana,

nr. 6690; mit dem Beinamen Poslumiana, nr. 6691; mit dem Beinamen

Telricianorum, nr. 6692.

») Dio Cass. LXVIII, 14. Eutrop. VIII, 3. Tr.ijanus vicia Dacia ex tolo

orbe Romano iulinilas eo copias hominum translulerat »d agros et

urbes colcndas: Dacia enini diulurno hello Decebali viris fuerat ex-

hausta. Aurel. Vict. de Caesar. Traj. Üeduclac (in Daciam) coloniarum

plcraeque.
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weise über aus Italien ') und Griechenland -). Es ging

Trajan's Absicht ofTenbar dahin, die Länder zwischen der

Donau und deuKarpathen sclineil zu romanisiren : siesollten

den Kern, die Basis für neue römische Eroberungen bilden.

Gegen Osten sollten die Völkerschaften nördlich am

schwarzen Meere und weiter bis zu den Armeniern und

Parthern, gegen Westen die germanischen Nationen bis an

den Limes Romanus und den Rhein unterworfen werden.

Die Operationsbasis, der Centralpunkt für die neuen Er-

oberungskriege musste der römischen Herrschaft voll-

ständiggesichert sein, wenn Trajan sich bei den weiteren

beabsichtigten Kämpfen vollständig den Erfolg und Sieg

versprechen wollte. Daher ist die ungewöhnliche Sorgfalt

und das eifrige Bemühen Trajan's zur vollständigen Roma-

nisirung Daciens zu erklären und daher auch wird es nicht

auffallend erscheinen, warum der Kaiser auf seine steinerne

Brücke über die Donau so grosse Wichtigkeit legte; sie

bildete in Wahrheit den Übergang von dem römischen

Reiche mit den alten Stromgrenzen des Rheins, der Donau

und des Euphrats zu dem neuen grösseren römischen

Reiche, dessen Grenzen weit in das mittlere Europa

und in Asien bis zu den Hochgebirgen sich erstrecken

sollten. Daher sollten auch die Strassenzüge aus Italien und

der Hämus-Halbinsel. welche an die Donau führten, ihre

Richtung zur steinernen Brücke nehmen und die lebhafteste

Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen Donau-

ländern gerade bei diesem Knotenpunkte stattfinden. Der

Kaiser ordnete für die steinerne Brücke einen Curator an,

der zugleich Präfect über die benachbarten Flussgebiete

der Donau und Theiss war s).

Trajan war es nicht beschieden, seine grossen Erobe-

ruiigspläne vollständig zu verwirklichen; die Kürze seiner

weiteren Regierung gestattete ihm nur, die glänzenden

Eroberungen im Osten zu machen, wodurch das römische

Reich über den Euphrat ausgedehnt und mit neuen Provinzen

vergrössertwurde: die Kriege gegen diegeruiitnischen Völker,

welche von Dacien und vom Rhein aus zugleich bekämpft

'} Dieses zeigt die suijnelle Verbreitung der lateinischen Sprache uml

die häufig- vorkommenden italienischen Stüdtenamen in Dacien.

'') Es ist dieses aus Pausan. descr. Gr. V. c. 12, und aus dem Gebrauch

der griechischen Sprache in dacisehen Städten ni sehliessen. Vgl.

Detlefsen über eine in Siebenbürgen gefundene Wachstafel in griechi-

scher Sprache. Sitzungsberichte der Wiener kais. Akademie d. Wissen-

seh., J. 1858, XXVU, 89.

') Gruter. 448, 3. Seivert Mon. Kum. in Dac. Vienn. 1773. p. :J6 .

M. PAPlIilO MF- COM
PRAEK-COH-I-PAN
IN DACIA PKAEF
RIPAE TlßISSI (et) DANV
Bll CVRATORI PON
TIS AVG-IN.MOESIA
IIVIRO POP-PLEBSQ
VLPIA TRAI

SAR- PATR-II M I'
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werden sollten, aufzunehmen, hinderte ihn der Tod, der

ihn in Asien überraschte (117 n. Chr.).

Es lag in dem eiteln Charakter von Trajan's Nachfolger,

die Werke und Pläne des Vorgängers nicht furtzusetzen,

sondern sie vielmehr zu vernichten. Hadrian gab sogleich

bei seinem Regierungsantritte die Eroberungen Trajan's

im Oriente grösstentheils wieder auf, ohne durch unglück-

liche Kriege dazu gezwungen zu sein. Auch in Europa

sollte die alte Donaugrenze wieder hergestellt und dem-

gemäss Dacien, die neu gewonnene Provinz, wieder aufge-

geben werden. Allein hier konnte die Sache ohne grossen

Nachtheil für das Reich nicht ins Werk gesetzt werden. In

Dacien waren viele Tausende römischer Bürger ange-

siedelt worden, die neuen Culonien waren in dem blühend-

sten Zustande, der Verkehr zwischen der dacisehen Pro-

vinz und den andern Donauländern war ein überaus leb-

hafter und selbst in militärischer Beziehung war für die

letzteren viel gewonnen worden , da sie sich nicht mehr

den Plünderzügen der benachbarten nordischen Barbaren

ausgesetzt fanden.

Wider Willen behielt Hadrian daher die dacische

Provinz beim Beiche, aber der pracht- und wundervolle

Bau der Brücke, dem keines seiner Bauwerke nur im ent-

ferntesten gleichgestellt werden konnte, musste seinem

Neide fallen. Unter dem Vorwande, dass die steinerne

Brücke dem Reiche nicht nützlich sei, da Schiffbrücken den

Verkehr zwisclien den beiderseitigen Ufern zu unterhalten

eben so gut geeignet seien, erklärte er jene nicht nur für

entbehrlieh, sondern er ging noch weiter; er behauptete

die Brücke könne dem Reiche sogar gefährlich werden,

indem den nordischen Barbaren dieselbe eine Erleichterung

darböte zu ihren Einbrüchen in die römischen Provinzen.

Er machte daher das \\'crk, das noch nicht zwei Decennien

bestanden, zu einer Ruine. Dieses konnte nur mit Aufbie-

tung vieler Kraft imd Kosten bewerkstelligt werden. Der

ganze obere Theil der Brücke ward abgetragen und die

steinernen Bogen gesprengt *), nur die hohen Brücken-

pfeiler Hess Hadrian wie traurige Denkmäler des Wunder-

baues stehen •). Auch andere Prachtbauwerke Trajan's

würde Hadrian zerstört haben ^), wenn er nicht doch bald

selbst eingesehen, wie sehr er durch seine Handlungsweise

die Unzufriedcuhoit der Rumer erregte. Neid über Trajan's

Ruhm war auch die Ursache, dass er alle grossen Männer,

1) Die Cass. LXVni. 13. 'AiJpiavof Ö£ — f0^r,ädi , ji.r; xai roc; (Safi-

ßapoij T0Ü5 ^poüpouj auT-^s ßia^ojjisvous paäia öia^Saffi; £5 ti^v

Mutrtav f,, äfsVKs zriv i-iTio"/.-?,; xaza^xvj-ii-j. Tzetz. Chil. 11. v. 80.

T-/;v ^iyupav xariXuoc ('Aör>iavd;) Aa^wv n^v ßaaü.siav.

-J üio Cass. I. c. 'Euriatv (noch zu Dio's Zeil) at xp£-iÖ£j, a/.Xt»;

dioöov (ivx ix'yjaat., xa^assp sV a.\>~(ä rouTW (icivov "^svo-

(jLcvai, iv' E-iösi^toffi ti^v äv3p(>);:iv»;v oüffiv oüösv 071 oü 5uva-

(ii'vyjv s'^sp'/aTXT^ai.

^) Spartian. Iladrinn. c. 8. Tlieatrurn tjuod ilte (Trajanus) in canipo .Mvr-

tio posuerat. coittra omuiuiu vota destruxil.
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IUP sieli unter dessen Regierung diiroli Kriegsthateu oiler

löbliche Werke ausgezeichnet hatten, unter nichtigen Vor-

wiinden verfolgte, und einige dorsellien iiuch hinriciitcn

iiess '). Die Verfolgung traf aucli den heriilinitenArcliitekteii

Apollodor. den Erhauer der steinernen Donauhriicke. Nach-

dem Hadrian dessen grosse Talente noch für seine Bauwerke

verwendet hatte, fiel zuletzt der grosse Baumeister als

ein Opfer des Hasses und des Neides des kaiserlichen

Dilettanten in der Baidvunst -).

Seitdem die Brücke in ihren oberen Theilen abge-

tragen war, konnte sie zwar den Römern nicht mehr von

Nutzen sein '), der Ort aber blieb dessenungeachtet ein

wichtiger Militiirposteii, nicht nur wegen der Castelle und

befestigten Positionen in der Niihp, sondern auch als einer

der llaiiptknotcM-l'unkte in den römischen Strasscn/.iigen.

welche die siidlichcn Donauländer mit den nördlichen in

Verbindung setzten. Neben den steinernen Briicken]iteilorn

wurde eine SchilTbrücke aufgestellt, und ein ansehnlicher

Theil der unteren Donauflotte — sie heisst auch die mö-

sische oder istrische — erhielt daselbst ihren Standort. Bei

der Brücke hatte sich bald eine Stadt erhol)en, die mit zu

den bedeutendsten l'liitzen in Müsien gezählt wurde. Sie

hiessAgeta oderEgeta *) und lindet sich unter den ansehn-

licheren Donaustädten hei Ptolemäiis, im Itinerarium Anl(j-

nini, auf der Tabula Peutingeriana und in der Notitia Im-

perii erwähnt.

Man könnte versucht sein zu vermuthen, dass in der

ersten Häll'te des dritten Jahrhunderts Kaiser Alexander

Severus die steinerne Trajaiisbrücke über die Donau wieder

hergestellt habe: denn ein alter Schriftsteller, Namens

Lampridius, sagt im Leben des Alexander Severus, dass

von diesem Kaiser dieTrajanischen Brücken reslauriitw orden

seiend). Da aber nirgends scjiist eine Erwähnung davon ge-

schieht, so ist diese Nacliricht ollenbar nur in der Weise zu

verstehen, dass die noch im Gebrauchebetindlichen Trajani-

schen Brücken von Alexander Severus restaurirt wurden.

DassDio Cassius nichts von der Sache weiss, der doch ein

Zeitgenosse des Alexander Severus war, ja ausdrücklich

angibt, dass von der Brücke nur noch die Pfeiler übrig

seien, widerspricht nicht der Lam|)ridischen Nachricht,

imlem Dio Cassius die Geschichte Trajans vor dem Regie-

rungsantritte des Alexander Severus niederschrieb und die

') Dio Cass. LXIX, 2 und 3. Spartian. ILidriaii. c. 5 und 7.

') Dio Cass. LXIX, i. Tzel/.. Cliil. II. v. 82. AOrif tov '\i:','Ü.rJrS<j>r,o-j

') Di« Cass. I.XVIII, 1.1. üO (is'vToi jta't €'.: w'^i'/.tiiv riva y|{ji.iv v; -/s'yjfja

*) Sollten griechische Colonisten, die sich daselbst vorz-iif^sweise nieder-

gelassen, vielleicht den Ort Et? Virag (an der dacisrhon Creme) ge-

nannt h;ihen ? Die [liimer hütten dann den Nhrncn in vd (liMas iilnTsel/,l

«iler in Kgeta enrrurnpirt.

*) l.anipriii. Alex. Scver. c. 25. I'ontes ipi.is Trajanus fi'cerat inslauravit

peiie in onrinihus locis. Aliqno" ctiam novos fecil, »cd instauratis noinen

T r a ja n i reservavit.

Tliaten und Werke dieses letzteren Kaisers selbst nicht

mehr überlieferte. Würde .\lexaiider Severus wirklich die

Bri'K'ke wieder hergestellt haben, so wäre sicher ein s(ilches

Weik von den (jeschichtschreibern der späteren Kaiserzeit,

namentlich von Herodian nicht unerwähnt geblieben. Es

würde auch der Nachfolger des Alexander Severus, der Kaiser

Maximin, in seinen Kriegen mit den Germanen und Sar-

nialen , niirdlich von der Donau, nicht notliwendig gehabt

Inibeii, eine Brücke über den Strom schlagen zu lassen,

wenn in den mittleren Donaugegenden eine stehende Brücke

existirt hätte ').

.Alexander Severus mag die Castelle bei den IJrücken-

köfifen zu Egeta. namentlich auf dem linken Donaiiiifer bei

Trausdierna wieder hergestellt und einen neuen Festimgs-

ban unter seinem Namen turris Severina beigefügt

lr,ib<>n. Die Ruine eines thnrmartigen Festungswerkes bei der

wallachischen StadtTschernetz, dem serbischen OrteCladova

gegenüber, also gerade an der Stelle der steinernen Trajans-

brücke, bewahrt noch bis auf den heutigen Tag den Namen:

Tnrn-Severin (Severins-Tli nrni. romanisch: Turnu Se-

vcrinului). Er ist an 2(> Fuss hoch und ist mit einem tiefen

Wallgraben umgeben. Die umliegende Ebene wird Kimpiu-

Severinului, oder das Lager Sever's genannt. Im Mittel-

aller wurde ein Theil der kleinen Wallachei von dem Seve-

rinsthurm das Severiner Banat genannt und der ungarische

König Bela lY. übergab dasselbe unter dem Namen: terra de

Severinu an die Johanniter im Jahre 1247. Gegenwärtig

ist durch neue Anbauungen Tiirnu-Severinului zu einer

wallachischen Kreisstadt angewachsen, welche an die

benachbarte Stadt Tschernetz fast angrenzt -).

liiler den Wallachen soll noch jetzt die alte Sage

sehr verbreitet sein, Kaiser Severus habe eine Stadt und

eine Burg bei Turn Severin, erbaut, das daher von ihm

benannt worden. \Venn diese Volkssage auf historischem

Grunde beruht, so kann unter dem K. Severus nicht Sep-

tiinius Severus gemeint sein, von dem weder Dio Cassius

noch irgend eine andere Quelle von einem solchen \\'erke

an der Donau Erwähnung thul. Es kann sich nur auf Ale-

xander Severus beziehen. Ganz unrichtig aber dürfte die

Meinung eines neueren Schriftstellers •) sein, dass unter

Kaiser Severus jener Flavius Severus zu verstehen sei, der

von dem Kaiser Galerius hervorgezogen, als Cäsar unter

ihm ein Heer gegen die Gothen und Sarmaten geführt und

im Jahre 3(17 als sein Mitregent gestorben. Dieser hätte

nicht nur die Brückenthürme errichtet, sondern auch die

Brücke selbst wieder hergestellt. Es sind dieses lauter

.Vniiahmen ohne historische Beweise.

Um die Mitte des dritten Jahrhunderts, unter der Re-

gierung des Kaisers (lallienus ging die Provinz. Dacia, bei

1) llerndian. hist. Rnni. lih. VII. c. 1 und 2.

•') Neigehanr, Daoicn, S. 110 tl.

') l''iaiiclve, /.icr (iesch. Trajan's, S. 133.



— 219

der im Reiche herrschenden Verwirrung und Anarchie, und

hei den Einbriiclien gothischerVülivcr in die unteren Diinau-

liinder verluren, und Kaiser Aureiian gab sie ganz und gar

auf, indem er alle Besatzungen aus den dacischen Festungen

herauszog, so dass die alte Donaugrenze wieder herge-

stellt wurde. Es gab wohl noch immer eine dacische Pro-

vinz, aber niclit mehr im eigentlichen iJacien, sondern in

Mösien. Von diesem Lande wurde der Strich, welcher an

die Donau angrenzte, als besondere Provinz abgeschieden,

als Daeia Ripariensis oderDacia Ripensis, welche anlanglich

auch nach dem Namen des Kaisers Aureiian das aurelia-

nische Dacieri genannt worden war '). Die mösischen

Städte unmittelbar am rechten Donauiifer wurden nunmehr

dacische Städte. So gehörte nun auch die Stadt Egeta bei

der Trajansbrücke nicht mehr zu Obermösien, sondern zum

Ufer-Dacien. Es blieb die Stadt auch ferner ein wichtiger

militärischer Punkt. Zwar war nun die SchilThriicke abge-

führt, aber es verblieb unter dem Schutze der Donaucastelle

die istrische Flotte, und von der ColoniaUlpiaTra Jana Sarmi-

zegethusa, wo früher die leg. XIII Gemina gelegen war, kam

dieselbe nach Egeta mit einigen Reiterschaaren und Auxi-

liar-Fussvölkern. Am jenseitigen Ufer in der Nähe der

Mündung der kleinen Tzerna (Tzernetz) wurde von den

Römern noch Transdierna mit dem allen Brückenköpfe und

einem festen Castelle behauptet, so dass Egeta immer einen

guten Cbergangspunkt über die Donau ins feindliche Land

bildete.

Man wird es daher auch ganz natürlich finden, dass

Constantin der Grosse bei seinen Kriegen mit den Gothen

und Sarmaten, die öfter ins RömeiTcich plündernd einge-

hrochen waren, die günstigen Localitüten bei Egeta be-

nützte, um die Feinde im eigenen Lande aufzusuchen und

ihnen da Schlachten zu liefern ^). Er benutzte die steinernen

Pfeiler von der Trajansbrücke zum Baue einer neuen stei-

nernen Brücke. Es war ihm das Werk dadurch schon sehr

erleichtert 3). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass nach den

siegreichen Feldzügen, worin vom Kaiser der Zweck, den

') Euti'op. IX. 6 und lö : (Aurelimius) nlidiictos Romanos ex urbibus et

agris D.iciae in media Moesia oolloeavit, apiiellaritque Daciam , quae

nunc duas Moesias dividit et est in dextra Danubio in mare llnenti, cum
ante fuerit in laeva. — Ruf, Fest. brev. Uacia tiallii'jio Iiuperatore

amissa est et per Aurelianum translatis exinde lioraanis duae Daciae in

regionibus Moesiae et Dardaniae factae sunt. Vopisc. Anrel. c. 37 und

39. Notil. imper. c. 31. Pi-ocop. dft aedif. IV. c. 6.

'J Eutrop. X, i. Gothos-varie profligavit. Idat. Chr. ad ann. 332. Vidi

Gothi in terris S arm ata rum. Theopban. ad ann. XXII et XXIV Con-

stantin. Die Inscbrift auf einer dem Constantin d, (Ir. gewidmeten

Säule (bei Marsigli II, Tab. 17); Foi-tunae reduci ob devictos Gotos.

') Aurel. Victor. Epit. c. 17 gibt nur die Notiz: Hie pontem inUannbiostruxit.

Uass die Brücke von Stein war, sagt das Chronic. Paschal. ad an. 328,

p. 527 ed. Bonn, in bestimmter Weise : Tov Amvoü^iv 7c\si(7-u.xi;

en-Epaffsv xal 7i'ojpav a'jy'i Xi3i'vv5V s-oivjssv. .Marsigli II, 31 und

Francke S. 133, sind im Irrthum, wenn sie behaupten, Constantin's

Brücke sei eine h ö I z e r n e gewesen. Die Constantinische Münze, welche

bei Marsigli II, Tab. 47 und Mannert, res Traj. p. 49 und Fig. 13 mit-

gelheilt wird, liefert eine Abbildung von einer Brücke, deren Constnictioii

Feinden Furcht vor den römischen Waden einzujagen,

erreicht worden, der obere Thcil der Brücke von den

Römern selbst wieder abgetragen wurde, um den nordi-

schen Barbaren nicht den Zugang in das römische Reich zu

erleichtern. Es findet sich in der Notitia Imperii, welche

ungefähr zwei Menschenalter nach Constantin niederge-

schriehen wurde, keine Spur von einer steinernen Brücke

zu Egeta oder überhaupt an der Donau. Als Erinnerung an

den Zug Constantin's über die Trajansbrücke erhielt sich

ein Thurm, den dieser Kaiser bei der Brücke hatte erbauen

lassen i).

Als die Hunnen die unteren Donau- und die sämmt-

lichen Theissgegenden besetzten und bald auch in daslTcr-

dacien, in Mösien und Pannoiiien vordrangen, so schützten

vor der wilden iiiul unwiderstehlichen Menge der Barbaren

weder Ströme noch Gebirge, weder Castelle noch Festungen.

Die meisten Burgen, Lager und Städte an der Donau wurden

damals zerstört =). Dieses Schicksal traf auch Egeta und seine

in der Nähe gelegenen Lager, Castelle und Befestigungen.

Später als der Huiiiieu- und Gothensturm vorühei'ge-

gangeii, als die Heruler, Gepideii und Lougobarden in den

heimgesuchten Gegenden sich niedergelassen und zeitweise

für Constantinopel Kriegsdienste leisteten, gewannen die

byzantinischen Kaiser wieder an der unteren Donau festen

Fuss. Kaiser .lustiniaii liess die meisten der in Dacia Ri-

pensis zerstörten Städte und Burgen wieder aufbauen. Egeta

aber blieb in Trümmern liegen. Dagegen wurden die in der

Nähe gelegenen Castelle, die grösstentheils Ruinen « areii.

wieder neu aufgebaut. Die noch aus dem Wasser hoch em-

porragenden alten Brückenpfeiler mögen zu den neuen

Bauten wie Steinbrüche benützt, zum Theile das Baumate-

rial geliefert haben. Au der Stelle von Egeta, unweit des

ehemaligen Brückenkopfes auf der rechten Seite, erbaute

Justiuian eine Burg unter dem Namen Pons. Das gegenüber

liegende Transdierna, welches Procopius fälschlich Theo-

dora nennt, aber blieb in Trümmern liegen s).

man fälschlich für eine ans Holz bestehende gehalten hat. Vgl Eckhel,

VIII, 83 sqq. Manche meinen, Constantin habe seine Brücke bei Gieli. in

der Nähe der Aluta-Mündung in die Donau, errichten lassen , dieses

ist aber nicht wahrscheinlich. Schon Gibbon bist, of the dcciinc etc. cb.

14, nimmt mit Hecht an, dass Constantin auf der wieder hergestellten

Trajanshrücke gegen die Gothen gezogen sei. Julian. Caesar, p. 846.

gibt an, dass Constantin die Provinz (Dacia), welche Trajan unter-

worfen, wieder erobert habe.

1) Von diesem Thurme macht nur Cnnslantin. Por|ihyrog. de adniini-

strando imperio, II. c. 40 in einer Siclle Erwähnung, die von allen,

die über die Trajansbrücke geschrieben hahcu. übersehen worden ist.

Sie lautet: T^5 oür^j vsoOpaj [TpaiavoO], sv :p xal jr-jp'/oj iari

roO vjivj xai (ii'/i),ou KwvTravrivou toO jSairiXi'tüC.

2) Procop. de aedif. IV. c. 8. 'A—iXa? ffrpa-ü ft£'/a),M iaßsßXr.xäii,

Ta TS i)-)(upw(AaTa tz'Jj'j) oOäivi £, säaooc xaJsO.s.

3) Procop. de aedif. IV. c. C. In dem Sllidteverzeichniss des Ilierocies,

das Wesseling edirt und eommentirt hat (von neuem abgedruckt zu

Constantin. Porphyrogen. de adm. imper. cd. Bonn. 1840. im Anhang)

p. 393 kommen unter den Städten des ehemaligen Cfer-Daciens nur

vor: 'Paniota, B&vwvia, 'Axye;, Kiirpa Mapna und 'loxcrj.
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Die Ruine eines Tliiinnes li;it sich bis iuil" den heutigen

Ta"' davon ei'lialtoii; es ist der 'riiurin Severin, wovon die

dabei neu angelegte waiiaebisebe Stadt Turn Severin, ganz

iialie bei Czeinetz, den Namen Cüiirt ').

Das Ergebnis« unserer Untersuchung ist: Durch die

Zeugnisse der alten Schriftsteller, durch die Localitäten und

die noch gegenwärtigen Bauiiberreste ist festgestellt , dass

Trajan seine steinerne Brücke über die Donau nur zwisciien

dem wallaehischen Orte Turn Severin und dem serbischen

Dorfe Fetislan (Cladova) erbaut haben konnte; ferner, dass

bei Gieli gar keine steinerne Brücke existirt hatte, und dass

endlich Constantin keine neue steinerne Brücke zu seinen

wiederholten Donauübergiingen anlegte, sondern die alte

Trajanische nur wieder herstellte -).

Zwei an die k. k. Ccnfiul -Coiumission zur Krfoi'schuns iiiul

Krhaltung der Baudenkmale eingesandte üeriehte über die am

lö. Jänner 18ö8 stattnefundene Aufnahme der bei Turn Severin in

iliT l)iiri;ni wahri;eEuicninenoii Üben-estc von alten Brückenpfeilern.

I.

Ans dem ßerielite des Herrn k. k. Majors Imbrisevie,

ddo. Orsova , t). März ISöS.

„Am 13. .liiniier ISJ'S begab ich mich in Begleitung des

Orsovacr Hrn. l'farrcr liilsky, des k. k. österr. Agenten Stari'ost

in Turn Severin, Koller, dann des Ingenievn- Deustei- und Bau-

Polier Brand, welch' beide letzten von der k. k. priv. Donaii-

Danipfscliiirfahrtsgellsehaft delegirt sind, den Bau der Seliill's-

wertle bei Turn Severin zu leiten, zu den Buinen der Trajans-

brücke.

Der niedere Wasserstand der Donau, nach dem Orsovacr

Pegel aufgenommen, betrug an jenem Tage 1'— 4" unterNull,

daher er auch Ifi Pfeiler der alten Römerbrücke über den

Wasserspiegel wahrnehmen Hess.

Diese Pfeiler sowohl, wie die beidcu an dem wallaehi-

schen und serbischen Ufer angelegten Brückenköpfe sind aus

fjeinischtem Mauerwerke aufgeführt und seheinen nach vor-

•refundenen Merkmalen durchgeliends mit massiven Quadern

verkleidet gewesen zu sein.

Auch findet man noch gegenwärtig in einem 10" breiten

Pfeiler regelmässig behaute Sandsteine und Quadern von

1/2 Kubikklafter Körpermass.

') Neigehaur, Dacien, S. 110.

') Kraiicke, zur Gesch. Trajans, iler vdm neuem ilie ffMir.t' l''iaj;c iilier

ilen Ort iler Trajansliriicke verwirrte, anstatt sie /.u lösen, hat ge-

glaiiht (S. 133), Trajan habe .seine Krücke hei (iieli erl>ant, Constantin

dagegen sei über eine hölzerne Brücke bei Severin über die Donau

gegen gothische und sarmatische Viilker ge/.ogen, welche letztere Brücke

nicht von diesem selbst, sondern von dem Cüsar Flavius Severus er-

baut worden sei. Constantin sei dann unverdienter Weise als Erbauer

der Brücke genannt worden. „So w.äre", schliesst Fraucke, „jene

Sehr bedauernswerth ist es, dass die Bewohner von

Turn Severin sieh die grössten der solid zugehauenen Stoin-

hlöcke, angehlieh zur .Vusmauerung eines Brunnens, zueignen

und auf diese Weise verwüsten, was Zeit und Klenienle an

diesem Biesenwerke römischer Baukunst noch übrig Hessen.

In der Mitte eines Brückenpfeilers fanden wir einen ein-

gemauerten I'liehenstamm, von dem einige wallachisehe Unter-

thaiien bemüht waren, Stücke abzulösen, um selbe als Krinne-

rung an jenes denkwlii-diye Bauwerk iiiitzunehmen."

Dem Bericht waren beigesehlosscn Stücke von dem
Kiehenstamm uiiil seiner Ziegelverkleidung: ferner der .\b-

druck eines Ziegels, der von einem Pfeiler abgelöst wurde

und die noch lesbare Inschrift . . H I C B E trägt , inul zwei

solche abgelöste Ziegelsteine mit der Inschrift ('Oll 11 IIISP.

Werft-Bauleitung: k. k. priv. DoiMu-IUuiipfschin'fahrts-Gesellsebaft.

Turn Severin, am (J. März 1858.

Die Überreste der Bömerbrücke bei Turn Severin wur-

den vom Unterzeichneten am l.'>..län. 1. .1. bei einem Wasser-

stande (1'— 4") unter Null nach dem Orsovaer Pegel aufge-

nommen I).

Die Spannweite derlirüeke vom Brückenkopf des wallaehi-

schen Ufers bis zu jenem am serbischen Ufer betrag! .")!•(! Klafler

Wiener Mass, im Strombett waren l(i Pfeiler sichtbar, wovon

S vom wallaehischen Ufer bis zur Insel und 1 1 Pfeiler von der

Insel gegen das serl)isehe Ufer aufgeuommen wurden; die ganze

Brücke jedoch dürfte auf 20 l'feiler erbaut worden sein, da

sich in dem Zwischenräume des mit Nr. li bezeichneten Pfei-

lers bis Nr. G vier Pfeiler einthcilen lassen (vgl. Tafel IX).

Die Überreste der Pfeiler haben eine Länge von 11'— 3"

bis 12" und eine Breite von 7"— 3' bis 7»— 5', der mit

Nr. 12 bezeichnete Pfeiler ist mit einerBreite von 10"gemessen

worden, auf den noch gegenwärtig regelmässig behaute .Sand-

steine von % Kubikklafter Körpermass ersichtlich sind.

Das Plateau der Brückenköpfe beträgt dieselbe Breite

eines Pfeilers und dürfte das Widerlager der Wölbung ge-

wesen sein; — in der vorderen Ansieht der Brückenköpfe sind

Löcher mit einem Querschnitte von li
' bis (5

" und einer Tiefe

von 18'' bis 2' sichtbar, in denen Überreste von Holz aulge-

funden wurden. Von beiden Brückenköpfen gegen die Anhöhe

sind Überreste von Mauern sichtbar, die nut der Brücke in

Verbindung standen, woraus sich schliessen lässt , dass die

Brückenbahn in einer bedeutenden Höhe über dem liöchslen

Wasserstand erbaut wurde.

Die Fundirung der Brückenköpfe und Pfeiler bestand aus

Beton-Mauerwerk und die weitere .\ufmaucrung nach aufge-

fundenen .Merknr.den aus gemischtem Mauerwerk ndt massiver

Quader-Verkleidung.

(gez.) F. Deuster.
Bau-Assistent.

wallachische Volkssage mit dem Bilde der Consiantini>elu'n .Münte in

F.inklang gebracht nnd zugleich der unfruchtbare Streit über die

Brücken bei Sevei'in nnd <:ieli ffeschlielitel."

>) Vgl. Taf. IX.
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Neuentdeckte Wandgemälde in der Pancratinscapelle bei Sieding (Kreis ü. W. W.).

Von Dr. Gustav Heider.

Eine kleine Strecke von dem Dorfe Sieding (eine

Stunde von der Eisenbahnstation Ternitz), V. U. W. W.,

steht hart an der Strasse eine, nuninelir schon zum Theile

verfallene Capelle, die einst dem h. Pancratius zugewidmet

war, nunmehr aber, völlig aufgegeben, jedem Belieben der

Vorbeiziehenden preisgegeben ist. Der Anblick dieser Ruine

bietet in malerischer Beziehung eben nichts Anziehendes

und darin mag auch der Grund liegen, dass sie bis jetzt,

trotzdem das Innere derselben in kunstgeschichtlicher Be-

ziehung nicht ohne Interesse ist, gänzlich unbeachtet blieb.

Nur die kleinen Fenster am Schiffe der Capelle und das im

Bogen geschlossene Fenster der Apside, welche sämmtlich

die dem romanischen Style eigenthiimliche Verengung nach

der Mitte zu zeigen, werden dem Kenner die Andeutung

geben, dass er es hier mit einem Baue aus älterer Zeit zu

thun habe. Dies veranlasste auch mich, diese Capelle einer

näheren Untersuchung zu unterziehen und ich glaube mit

der nachfolgenden Mittheilung des daselbst Gefundenen dem

Interesse der Kunstfreunde Genüge zu leisten.

Die Capelle hat eine sehr regelmässige und einfache

Anlage. An den oblongen viereckigen Schiffsraum schliesst

sich, durch einen breiten Bogen getrennt, ein fast quadrater

.\ltarrauni an. Ersterer war ursprünglich mit einer flachen

Decke versehen, wie dies aus den an der südlichen Vi^and

in bedeutender Höhe angebrachten drei kleinen Fen-

stern, wovon das erste ganz rund ist, die beiden anderen im

Halbrunde geschlossen sind, ersichtlich ist, da sie ihrer

Stellung nach die Anlage eines Gewölbes nicht zuliessen.

Gegenwärtig fehlt diesem Räume, welcher durch zwei spä-

ter ausgebrochene Thüröffnungen ohne Verschluss an der

West- und Nordseite zugänglich ist, jede Bedachung; die

Südseite zeigt keine Fenster , hingegen, wie an der West-

seite, etwas aus der Mitte gerückt, ein ziendich hohes, aber

schmales romanisches Fenster angebracht, welches aber

seit Langem verlegt wurde. Der quadrate Chorraum zeigt

noch die alte Einwölbung, ein Klostergewölbe ohne Gurten,

und wird, wie erwähnt, durch ein kleines, im Halbrund

geschlossenes Fenster erleuchtet. Ausser dem Gesimse,

welches an dem Choreingange in der Höhe des beginnen-

den Bogens angebracht erscheint und in einfacher Weise
aus Wulst und Platte gegliedert ist, sehen wir an dem gan-

zen Baue keine weiteren charakteristischen Details.

Der ganze Bau würde daher in architektonischer Bezie-

hung nur eine geringe Beachtung in Anspruch nehmen und

wir würden den verwahrlosten Zustand desselben, wenn
auch nicht gerechtfertigt finden, doch stillschweigend hin-

nehmen. Aber das Innere dieser Capelle enthält Überreste

von Wandmalereien, welche, obgleich theilwcise übertüncht,

IIL

theilweise gän/.lich zerstört — doch, da sie zum grüssteii

Theil der romanischen Kunstperiode aus dem Ende des

XII. Jahrhunderts angehören, unser Interesse im hohen

Grade anregen. Ursprünglich waren der ganze Churraum

der Capelle wie auch die gewölbte Decke desselben und

die Wände des Schiffraumes mit solchen Wandmalereien

bedeckt. Von allen diesen sind aber nur einzelne Frag-

mente auf uns gelangt, allerdings hinreichend, um den

Kunstcharakter und damit die Zeit ihrer Entstehung be-

stimmen, allein zu ungenügend, um aus ilinen den ganzen

Cyklus der Darstellung- entwickeln zu können. Im Ciipellen-

raume sehen wir durchaus lebensgrosse Figuren in kräftigen

Umrissen gezeichnet, die Gesichtsbildung jedoch und über-

haupt die ganze Ausführung roh und unbeholfen. Von den

einstigen Farben haben sich nur wenige, wie beispielsweise

jene der Gesichter und stellenweise das Roth der Bekleidung,

welches vorherrschend in Anwendung gebracht worden zu

sein scheint, erhalten. Die Figuren nehmen den Jlittelranni

der Wandfläclie ein, die einzelnen Darstellungen sind nach

oben zu durch horizontale Aufschriften mit romanischer Majus-

kelschrift und darüber mit farbigen Streifen abgeschlossen,

über welchen sodann ein kleiner architelctoiiischer .Aufbau

sicherhebt— jenem ähnlich, wie wir ihn beispielsweise an

den Salzburger Wandgemälden und überhaupt an jenen der

romanischen Kunstperiode zu sehen gewohnt sind. Der

untere Theil dieser Wandgemälde ist grösstenthcils noch

von der Tünche bedeckt, die in wiederholten Lagen über

dieselben gelegt wurde. Durch diese wie auch durch

den Einfluss der Zeit erscheinen die ursprünglichen Farben

theils abgeblasst, theils gänzlich getilgt; doch könnte es

immerhin gelingen, durch eine sorgfältige Entfernung der

Tünche einige dieser Wandmalereien wieder blosszulegen.

Versuche ähnlicher Art, wie sie der Gefertigte unter freund-

schaftlicher Beihilfe des Conservators A. Camesina unter-

nahm, haben dazu geführt, dass einige Darstellungen, welche

völlig unkenntlich uns entgegentraten, wenigstens in ihren

äusseren Umrissen sich erkennbar darstellten. Es sei uns

daher gegönnt, in dem Nachfolgenden die Resultate unserer

bisherigen Nachforschung dem Leser vorzuführen.

Die Ostwand des Altarraumes zeigt zwei durch

das romanische Fenster, welches die Mitte einiiininit,

getrennte Darstellungen, und zwar links eine Gruppe von

männlichen Gestalten, deren eine das Haupt mit einem spitzen

Hute bedeckt hat. mit der noch lesbaren .Aufschrift: II 'DE-

OR . . . rechts sieben .Apostelgestalten in der gewöhn-

lichen Darstellungsweise von links nach rechts gewendet,

zuvörderst den h. Petrus mit dem doppelten Kreuze und der

Aufschrift: APOSTOLOR . . Das Fenster selbst war in

32
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seiner Schräge, wie es scheint, ornamentHl geschmückt und

um dasselbe lief eine Umschrift, die /war dermalen nicht

lesbar ist, sich aber auf die uheihalb dem Fenster ange-

brachte Vorstellung bezogen haben dürfte. Von Letzterer

ist nur mehr eine auf der rechten Seite sichtbare Gestalt,

entweder ein knieender Engel oder, wie aus der Kopf-

bedeckung geschlossen werden könnte, eine weibliche

Gestalt zu erblicken, welche dem ober der Rundung des

Fensters angebi'aehten kleinen Baue (Altar- oder Kirchen-

modelle) zugewendet erscheint.

Die südliche Wandtläche des Capellenraumes hat durch

den später erfolgten Ausbruch eines Fensters bedeutend

gelitten und nur reciits von diesem treten die Spuren einer

Darstellung kenntlich hervor ')• ^Vir glauben nämlich die

Grablegung Christi oder eines Propheten darin zu erkennen,

umgeben von nimbirten Gestalten, unter welchen jene,

die dem gleichsam mumienhaft umhüllten Leichnam zunächst

steht, eine Frauengestalt ist, ein Leinentuch in den Hän-

den haltend. Die Lesung der noch sichtbaren Aufschrift

dieser Dai'stellun^r ist uns nicht gelungen.

Auf der schmalen Wandtläche, wekhesich nach Westen

zu bildet, lesen wir die Aufschrift: SAMSON und erkennen

daran die Spuren einer Darstellung, welche uns den Samson

im Kampfe mit dem Löwen begriffen zeigt.

Auch an der nördlichen Wandfläche treffen wir nur

mehr vereinzelte Gestalten, welche, da die darüber einst

angebrachte Inschrift gänzlich zerstört ist, nur eine sehr

zweifelhafte Deutung zulassen. Wir sehen nämlich eine

stehende weibliche Gestalt und neben ihr eine grössere

männliche (vielleiclit Maria Verkündigung), links von dieser

Darstellung und von ihr durch eine architektonische Gliede-

rung getrennt, war eine weitere Darstellung angebracht,

von welcher jedoch nur mehr die Überreste einer geflügelten

mäntdichen Gestalt sich zeigen. Ausser diesen sehen wir an

der Dei'ke dieses Raumes aus der daselbst noch durchwegs

liaftiMiden Tünche nur Flügel liervortreten, welche einer

grossen Engelsgestalt anzugehören scheinen.

Blicken wir auf die Reihenfolge dieser Gemälde zurück,

so dürfte sich schon aus den wenigen l berresten, welche

uns erkennbar entgegentreten, die Entwickelung des kirch-

lichen Gedankens, dei' ihnen zu Grunde gelegt war, andeuten

lassen. Es könnten nämlicli durch die JudetJgestalten an

der Alisclilusswaiid des ('lioriaumes ebenso die Propheten

des alten Bundes, wie durch die Aposlelgestallen an eben

dieser \\ and die Träger und Verbreiter des neuen Bundes,

somit links und rechts von deiTi .\ltare, welcher der

Feier des Opfertodes Christi geweiht ist, Kirelie und Syna-

goge in einer \N eise zur DarslelluiiL; gebi;i<'lit sein, wie « ir

es älinlieli auf alten Itarslellungeii der Kreuzigung häufig

') l>ie Tünche von diener wie von iler niichstfol^eitdfn I)ai-slelliin(^ li;it

Conner^ntor 0» in es i na fliif einem 9)iiiti'ren. mit ileni k. k. Cti^los und

Akademiker (tr. E. IJ i r k d;diiit uiilerniHiimeiien Ausllu^'e etilfernt.

sehen. Wenn sodann die Darstellung auf der nördlichen

Seitenwand als die Verkündigung Mariens, jene der süd-

lichen Seitenwand als die Grablegung Christi, und der mit

dem Löwen ringende Samson als das typologiche Vorbild der

Graberstehung Christi gedeutet werden daif und wenn wir

uns erinnern, dass einige der dem weiteren Cykliis ange-

hörenden Gemälde an der nördlichen und südlichen Wand-

tläche dermalen gänzlich zerstört sind, so unterliegt es

keinem Zweifel, dass die Wandgemälde dieses Raumes zur

Verherrliciiung der bedeutsamsten Momente aus dem Leben

Mariens und Christi mögen gedient haben.

Den rotnanischen Kunstcharakter zeigen auch noch

die beiden (Jemälde, welche rechts und links an der Ab-

schlusswand des Schiffraumes gegen das Presbyterium zu

angebracht sind, und zwar erblicken wir reclits die lebens-

grosse Gestalt eines Bischofes mit niederer Tiara, falten-

reicher Casula, die rechte Hand segnend erhoben, in der

linken den Bischofstab haltend, dessen einfache Krümme

nach .\ussen zu steht. Zu ihren Füssen rechts erblicken

wir zwei kleine knieende Gestalten, und zwar zuvörderst

eine männliche und hinter ihr eine weibliche. An der

linken Wand erkennen wir nur mehr die grosse Gestalt

eines drachenartigen Ungethüms.

Unter den übrigen VV'änden dieses Schiffraumes zeigt

nur mehr die nördliche vereinzelte Spuren einer einstigen

Bemalung, und zwar waren hier die Gemälde in doppelter

Reihenfolge über einander angebracht und für jede Dar-

stellung ein quadrater Baum benützt. Von diesen Gemälden

treten nur einzelne Spuren aus der Tünche hervor , welche

darauf hindeuten, dass in denselben verschiedene Martyr-

scenen (vielleicht jene der .\postel) dargestellt waren.

Doch ist der Kunstcharakter derselben von jenen des Altar-

raumes völlig verschieden. Die Zeichnung, deren schwarze

Umrisse an einzelnen Stellen sehr kenntlich liervortreten,

ist bestimmt aber nicht mehr gerundet, sondei-n scharf

und eckig und entspricht ganz jenem Kunsteharakter, den

wir an Miniaturen aus der zweiten Hälfte des XiV. oder

dem Beginne des XV. Jahrhunderts zu sehen gewohnt sind.

Erwähnen wir noch der überlebensgrossen Gestalt

eines heiligen Christoph, welche an der südlichen Aussen-

wand des Altarraumes angebracht ist, in den wohlerhal-

tenen Theilen eine sehr sorgfältige Ausführung zeigt und

ohne Zweifel dem W. .lahrhiinderte angehört, so glauben

wir dem Leser von dem unerwarteten Funde vorläufig

Rechenschaft gegeben zu haben, den wir in der Ent-

fernung weniger Stunden von Wien zu machen so glück-

lich waren. Aus dem .\nblick dieser (JeiTiälde können wir

uns annäherungsweise Rechenschaft geben über die innere

Ausschmückung einer romanischen Dorl'kirehe, und wir

schö|)fcn daraus die erfreuliche Überzeugung, dass die

Übung der Kiinste schon zu einer Zeit in Österreich hei-

misch «ar, welche Vielen nur In Mebelhaften Umrissen

entgegentritt. Auch dürfen wir daraus den Schluss ziehen.
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dass diesem Bedürfnisse nach künstlerischer Ausschmückung

des Innenraumes der Kirchen bei den meisten romanischen

Cuilusbauten, welche sich zu jener Zeit auf österreichischem

Boden erhoben, entsprochen wurde, und dass nur eine

Reihe von Zufällen, die auch ausserhalb der Grenze unseres

Kaiserstaates Überreste romanischer Wandmalereien zu den

Seltenheiten werden Hessen, diese Zeugen des gehobenen

Kunstsinnes unserer Vorfahren der Vernichtung preisgaben.

Gorrespoudenzen.
IVien. Seine k. k. apost. Majestät liaben dem Director des

historisclien Vereines und Conservator für Kärnthen, Gottlieb Frei-

herrn v. Ankershofen, in Anerkennung seiner wissenschaftlichen

Leistungen das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens allergnädigst

zu verleihen geruht.

Wien. Der Architekt J. Lippert, welchem, wie bekannt,

die Restauration der golhischen Wallfahrtskirche zu Strassengel

übertragen ist, wurde nun von Sr. fürstl. Gnaden dem Herrn Erz-

bischofe von Olinütz beauftragt, für das Knabenseminar in Kremsier

eine Capelle im gothischen Style auszuführen.

Ofen. Ich beeile mich über einen Ausflug auf die Insel Csepel

(unter Pest) Nachstehendes zu berichten.

Im Hauptorte der genaimten Insel, in dem Marktflecken Raez-

keve (S Meilen unter Pest), fand ich ein herrliches Raudenkmal,

und so viel ich weiss, ein wahres Unicuni in der österr. Monarchie,

eine herrliche griechiseh-nichtunirte, vermuthlich unter KaiserSigis-

mund erbaute Kirche, mit unzähligen Fresken bedeckt, griechische

Kirchenheilige und Scenen aus der hell. Schrift darstellend und mit

zwei ebenfalls gemalten Capellen und einem von der Kirche ab-

gesondert stehenden uralten Thurme versehen.

Diese merkwürdige Kirche fiel bereits im J. 1373 dem Gesandten

des Kaisers Maximilian, David Ungnad, auf, der von Wien nach

Constantinopel reiste und an der genannten Insel aus dem Schifi'e

stieg und längere Zeit in Räczkeve verweilte. Sein Caplan, Stephan
Gerlach, schreibt nämlich in seinem im .1. 1674 zu Frankfurt a. M.

bei H Friesen gedruckten Tagebuche über diese Kirche, wie folgt;

„Dieser überaus lange und grosse Marktflecken huldigt sowohl

dem Türken wie auch den Grafen Salm-Eck. Die Inwohner sind

Ungarn und Raizen. Die letzteren besitzen eine schöne Kirche.
In dieser befinden sich viele Kerzen und viele Rildnisse, darunter

die Apostel und Maiia m^t dem Jesukindlein auf den Armen. Auf

dem Altare liegen viele kleine Crucifixe. Diese Raizen gehören zwar

der griechischen Kirche an, verrichten aber ihren Gottesdienst auf

papistiscb e ') Art und Weise. In diesem Marktflecken wird ein

grosser Jahrmarkt abgehalten, den auch die Wiener Kaufleufe be-

suchen, die ihre Kinder zur Erlernung der ungarischen Sprache

hieher zu schicken pflegen". Dass der Bau romanisch und dabei

sogenannt raizisch ist, fällt jedermann alsogleich auf. Die Kirche

soll durch (50 Jahre ohne Dach gestanden sein, ohne bedeutend ge-

litten zu Ilaben. Mehrere hölzerne Bilder tragen Spuren von Säbel-

hieben, mit denen sie die R a k 6 czy'schen Kruzen zu zertrümmern

suchten. Auch soll diese Kirche recht interessante uralte Kirchen-

gefässe besitzen, die ich jedoch nicht sehen konnte, da der Herr

Pfarrer, als ich mich in Räczkeve aufhielt, verreist war. In den

nächsten Pliiigsfferien werden mehrere Pest-Ofner Realschullehrer

einen Ausflug nach Räczkeve machen und diese merkwürdige Kirche

in jeder Beziehung erforschen und kunstgemäss aufnehmen. Da,

wie im ganzen Ofner Verwaltungsgebiete, die Serben auch in Räcz-
keve bedeutend und sehr auflallend abnehmen und ihre Zahl sich

') Da mir das Tagehuch Gerl.Tch's nicht jii Geliote steht, so habe ich

die liezu^ene Stelle, die aus dein Deutschen in's Ungarische üherselit

mir vorliegt, aus der ungarischen Ühersetiung in"8 Deutsche übersetzt.

kaum mehr auf 100 belaufen soll, so wird diese merkwürdige Kirche

leider vernachlässigt, und es ist sehr an der Zeit, dass sie auf-

genommen und beschrieben werde.

Von Räczkeve begab ich mich an die Donau nach Lore, einem

ebenfalls von Serben bewohnten und Adony gegenüber am linken

Ufer der „grossen Donau" gelegenen Dorfe, wo den Donaureisenden

das stattliche Kirchlein überrascht, welches Sc. k. k. apost. Majestät

dem Andenken des der Revolution im J. 1848 zum Opfer gefallenen

Grafen Eugen von Ziehy im golhischen Style erbauen Hess, und

das in Bälde auf das Feierlichste eingeweiht werden wird. Nicht

weit von diesem Kirchlein fand ich zwei schöne römische Denk-

steine. Auf dem einen ist Achilles sichtbar, wie er mit zwei präch-

tigen Rossen den Leichnam des Hectors schleift; auf dem anderen

konnte ich die Bildnisse nicht mehr ausnehmen, weil sie vor Kurzem,

wie mir die Bewohner erzählten, durch die Maurerlehrlinge, die bei

der Reparatur der dortigen griechischen Kirche thälig waren, aus

lauter Muthwillen mit einem Hammer herahgescblagen wurden. Ich

traf alsogleich Anstalten, dass beide Steine in's National-Museum

nach Pest übertragen werden. Die Leute erzählten mir ferner,

dass man an eben dieser Stelle bereits viele solcher Steine, dann

römische Münzen gefunden habe und dass noch sehr starke unter-

irdische Mauerwerke vorhanden sind.

Aus Allem ersah ich, dass zu Lore, wie es in Pest und Tass

der Fall war, ein römisches Castell bestand und die grosse Insel

Csepel von den Römern militärisch besetzt \»ar. Gegenüber von

Lore finden sich noch immer grossartige Spuren von römischen

Befestigungen und zwar von Adony bis Földvar an der Donau. Auch

können allda die Überreste der grossen römischen Heeresslrasse,

welche den Orient mit dem Oecident der Donau entlang verband,

und von Belgrad (Taurunum), über Essegg (Mursa). Altofen (Aquin-

cum), Szony (Begelio) und Carnuntum nach Wien etc. führte, ver-

folgt werden. Es wäre im Interesse der Wissenschaft zu wünschen,

dass auch Ungarn (jenseits der Donau) ehethimlichsl in antiqua-

rischer Beziehung ebenso erforscht werde, wie dies eben gegen-

wärtig mit ganz Frankreich der Fall ist. Es üessen sich Resultate

von hohem Interesse erzielen.

Vor Kurzem fand ich auch in Vaal sehr interessante römische

Alterthümer, wo solche bisher noch nie gesucht worden sind: ferner

liess ich mir sa^en , dass Walzen gegenüber, im Wcichbilde des

deutschen Dorfes Bogdan, 24 römische Grabsteine in einer Grube

aufgehäuft sein sollen, worüber ich mir nächstens Gewissheit ver-

schafl'en will.

Zum Schlüsse nur noch die Anzeige, dass ich in Bälde im Stande

sein werde, die sehr interessante uralte Kirche der berühmten ("isler-

cienser-Abtei Trium Fontium im Borsoder Comitate, unweit von

Erlau, aufnehmen und beschreiben zu lassen und der k. k. Central-

Commission die Zeichnungen etc. davon vorzulegen. Diese Kirche

ist schon darum höchst interessant, weil sie von Cisterciensern

im grnssartigen Style (jedoch ohne Thurm, wie es bei

den Cisterciensern in den ersten Zeilen ihres Bestehens Regel war)

erbaut worden ist, die vom Stifte Heiligenkreuz (bei Baden in

Österreich) 13 an der Zahl (zu Ehren des Heilandes und seiner

12 .\poslel zogen nämlich stets 13 aus dem Mutlerhause in eine neue

Ansiedlung) nach Ungarn kamen und sieh in dem Kriauer Tliale des

Metragebirges ansiedelten. Dr. Michael Haas.

32«
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Literarische Anzeigen.
Vor Kurzem ist A\e erste Lieferung des zweiten Bandes der

,Mittelalterlichen Kunstdenkniale des österreichischen Kaiserstaates",

herausgegeben von Hr. flust. H e id e r und Prof. 15. v. Ei tel berger,

erschienen. Dieselbe enthalt ,,ilie Kirche des h. Ambrogio zu Mai-

land", von Prof.R. V. Eitelbcrgcr (nach den Aufnahmen des Archi-

tekten W. Zimmermann). Wir behalten uns eine ausführliche

Anzeige dieses höchst interessanten Denkmals vor, wenn es mit

der folgenden — demnächst erscheinenden Doppel-Lieferung zum

Abschlüsse gebracht sein wird.

• Von Dr. August Ambros ist nun gleichfalls in sehr gefälliger

Ausstattung eine Monographie über den i'rager V e i tsd om (Prag

i8ö8, Verlag von K. Andre) erschienen. Wie der Verfasser schon

in der Vorrede hervorgehoben hat , gab er dem Werke nach dem

Wunsche seines Verlegers eine solche Form und Haltung, dass es

auch für weitere Leserkreise — nicht hios für den specißschen

Kunstarchäologen — anregend zu wirken im Stande sei, was auch

mit seinen eigenen Wünschen vollkommen übereintraf. Wer sich

nun begnügt von diesem prachtvollen Denkmale gothiseher Archi-

tcctur und seinen reichen Kunstschätzen im Allgemeinen eine

ausführliehe, mit fleissiger Benützung der historischen Quellen

gearbeitete SchlUlcrung zu besitzen, ohne tiefere kritische Wür-

digung des Kunstcharakters, oder wer die schöne reizende .Moidau-

stadt besucht hat und nach Besichtigung des herrlichen Domes ein

angenehmes Erinnerungszeichen davon bewahren will, wird von diesem

Werke vollständig befriedigt sein. Mit gewandter Feder gibt Dr.

.Ambros eine detaillirte Geschichte des Domes, seines Baues und

seiner Schicksale, eine Charakteristik der .\rchitectur des Prager

Domes, die Beschreibung des Domschatzes und anderer zum Domo

gehöriger Kunstwerke und der Krönungs-Insignicn, so dass kaum

ein bedeutendes Ohject des Domes nicht berücksichtigt worden sein

dürfte. Dem Werke sind auch mehrere Illustrationen der Archi-

tectur und Kunstschätze des Domes beigefügt, die mit liücksicht auf

das Klein-Octav-Formal des Buches nett und sauber ausgeführt sind,

ohne eben Ansprüche auf gewissenhafte Treue in archäologischer

Hinsicht zu machen. — Sollte dagegen Kunstfreunden und Archäolo-

gen diese Monographie nicht vollständig befriedigen, so können wir

darauf hinweisen, dass eben jetzt die Herausgeher der „Mitlelaller-

lichcn Kunstdenkniale des Kaiscrstaates", Dr. Hei der und Prof.

Eitclberger, durch den Architekten A. Essen wein eine sach-

gemässe Aufnahme des Veitsdomes zur Veröffentlichung in dem

genanivten Werke veranlasst haben und die k. k. Central-Conunission

sich im Besitze einer mit .\bbildungcn versehenen Beschreibung des

Prager Domschatzes von Franz Bock aus Cöln befindet, welche

wahrscheinlich im IV. Bande des Jahrbuches zur Publication ge-

langen wird.

• Die zweite in Lieferungen erschienene Auflage der „Geschichte

der Architectur" von Dr. W. Lübkc liegt nun vollständig vor. Um
die Brauchbarkeit des Werkes zu erhöhen, hat der Verfasser die

.Mühe nicht gescheut, die schnell nothwendig gewordene zweite

.\nllage mit (iewissenhafligkcit gänzlich durchzuarbeiten. Ohne die

ursprüngliche Färbung zu verwischen, suchte er alle Thcilo etwas

weiter auszuführen und Manches, was ihm wichtig schien, dem ersten

Texte einzufügen. Eine sehr wichtige Verbesserung ist dem Werke
dadurch erwachsen, dass die Zahl der .\bbildiingen um mehr als das

.Anderthalbfache der ersten Anllago ( auf 44.S Holzschnitte) erhöht

wurde. Es bedarf wohl nicht erst einer Hinweisung auf das Em-

pfelilensworthe dieses Werkes, da kein ähnliches in den letzten

Jahren erschienen ist, welches nicht nnr dem Fachmann, sondern

auch dem Laien eine so klare und wissenschal'llich begründete Über-

sicht der Geschichte der Baukunst liefert. Was uns aber in Öster-

reich von besonderem Interesse ist, haben wir schon in einem frühi»-

ren Hefte bemerkt: die Berücksichtigung der österreichischen l!au-

deukmalc in einer Ausdehnung, wie dies bis jetzt noch nicht der

Fall gewesen ist. Welche Bauwerke der romanischen Periode des

Kaiserstaates auf Grundlage der neuesten Forschungen hervor-

gehoben wurden, darauf haben wir schon in dem Juni-Hefte der

„Mittheilungen" durch Aufnahme der bezüglichen Abschnitte hin-

gewiesen. In der letzterschienenen Doppel-Lieferung, worin Lübke
die Periode des gothischen Styles entwickelt, sind nun auch mehrere

der vorzüglichsten in Österreich besprochen und durch Abbildungen

von Details veranschaulicht. Zu den merkwürdigsten gothischcD

Bauten überhaupt rechnet Lübke den Kaschaucr Dom, worauf

wir noch aus dem Grunde aufmerksam machen, weil Lübke für

das Studium dieses noch immer nicht genügend gewürdigten Kunst-

denkmalcs neue Anhaltspunkte liefert. Er rechnet den Kaschaucr

Dom zu den wenigen gothischen Gebäuden , an denen eine Central-

anlage beabsiehtigt worden ist, und lindet an dejuselben solch eine

entschiedene Verwandtschaft mit der Liebfrauenkirche zu Trier,

dass man eine Nachahmung derselben vermuthcn muss.

" Zur Geschichte der Miniaturmalerei sind in Paris folgende

Beiträge erschienen: „Histoirc de rornementation des mannscrits"

par Ferdinand Denis und „De la peinture sur Velin et de l'applica-

tion de l'or sur relief" par Barbier de Montault. Der Verfasser

der ersteren Schrift sucht zu beweisen, dass schon die Griechen und

Römerdie Illumination der Bücher kannten, dass eine eigene Zunft von

Kunsthandwerken dieselbe ausübte, bis sie später in die Hände der

Mönche gelangte. Er beschreibt die vier Classen der byzantinischen

Kalligraphie vom 9. bis 10. Jahrhundert, deren Kunst sich selbst

hochgestellte Personen anschlössen, dann die Verwüstung der Ikono-

klasten, die irischen und englischen Kalligraphen, welche nach

byzantinischen Handschriften arbeiteten, die Theodor von Tarses

Erzbischof von Canterhury herübergebracht hatte. Die Schönheit der-

selben belegt er durch einige Beispiele dieser Epoche und theilt auch

die schönsten Majuskeln des VIII., IX., X. und XI. Jahrhunderts mit.

Nach den Stürmen der Ikonoklasten blühte die Miniaturmalerei wieder

in Byzanz auf und übte durch ihre auf Sieilien gegründete Schule

grossen Einfluss aus. Im XIH. Jahrhunderte ändert sich der Styl der

Miniatur-Ornamentation völlig, und ausserordentlich nimmt die Zahl

der Illuminatoren zu, mit welchen die verschiedenartigsten Bücher

ornanientirt werden. Die Miniaturmalerei erreicht jetzt die Epoche

ihrer Blüthezeit, sinkt aber wieder ganz im XVI. Jahrhundert.

° Aus einer inPari.s erschienenen Sehrilt des Pfarrers Dcc o rde:

„Pavage des eglisos dans le pays de Bray", lernen wir die verschiede-

nen Pflaster-Mosaiken des Mittelalters kennen und erfahren, dass erst

mit dem XII. Jahrhundert die Mosaiken aus unseren Kirchen verbannt

wurden.

• Unter dem Protoctorate des französischen Cultu.sministcrs ver-

öffentlicht Pernot eine „Monographie sur tous Ics Tresors dea

l^athedrales de France".

.•\us der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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m 9. III. Jahrgang. Se|)l('ink'r 1888.

I.

Die romanische Stiftskirche zn Inichen in Tirol.

(Mit, 1 Tafel.

J

Vom k. k. Conservator G. 'I'i n k h a u s c r in liiixen.

Strasse, welclie die weltberühmten llmuk'lsstiidte Aqiiilejii

und Augusta Vi nd eli co runi auf der kürzesten Linie
liaee und Geschiehte des Ortes.

i i > < < i> i . i > i i* veihiiiid, hat iinserm Aguntiim Bedeutsamkeit gegeben und

Arn östlichen Ende der lang gedehnten Hochebene des walirsclieiniic-h aiicii gnisseii Heielitlnim gebracht. Noch im

Pusterthals, wo sich beinahe 4000 Fuss über der Meeres- sechsten Jahrhundert finden wir dasselbe als eine ansehii-

Häche die Wasser scheiden, und auf der einen Seite dem liehe und liliihende Stadt. Venantius Fortiinatus wan-

adriatischen, auf der andern aber dem schwarzen Meere delte durch ihre Gassen, als er von Ravenna nach Tours

zutliessen, breitet sich zu beiden Seiten der Haupt- und zum Grabe des h. Martin wailfahrtete (564), und nennt sie

Poststrasse der ansehnliche Markt Inichen, welciier 127 die stolze Hügelstadt im norischen Hochlande >). Hier

Häuser und 930 Einwohner zählt, aus. Die Luft weht schlugen sich um das .Jahr (ilO die Bajoareii mit den slavi-

hier immer kalt; oft brausen stürmische Winde daher, und sehen Wenden, welche schon seit mehreren Jahren vom

nicht selten lagert im Winter der Schnee wohl mehrere heutigen Kärnthen herauf anstürmten. Herzog Garib al d.

Schuhe hoch auf dem Boden. Aber die kräftige Vegetation welcher die Bajoaren führte, wurde geschlagen und Agun-

im frischen Grün und auf trächtigen Kornfeldern macht die tum wüste gelegt, so dass auf längere Zeit die Gegend

Gegend im Sonuner schiin und äusserst freuiullich, so wie weifiim unbewohnt geblieben ist. Um nun diese wieder zu

auch der ziemlich lebhafte Verkehr und die Anwesenheit bevölkern und zugleich um die angrenzenden Wenden ilurch

vieler Gäste im nahe gelegenen Wildbade einen angeneh- die Lehre des Evangelium zu eiitwildern, stiftete der letzte

inen Auf'eiitbalt bereiten. uud unglückliche bajoarische Herzog Tassilo um das

An der Stelle des heutigen Markfes Inichen stand ehe- Jahr 770 ein Benedictinerkloster, um welches sich bald

dem das alte Aguntum, welches, ohne Zweifel rhätischen auf dem Schutte des alten Agnutum mehrere Wohnungen

Ursprungs, von Pliuius und Ptolomäns unter den Städten und Gehöfte erhoben, aus denen im Verlaufe der Zeit der

der römischen Provinz Norikum genannt wird <). Von jetzige Markt liiiclieii erwachsen ist -).

den Römerdenkmalen hat sich zu Inichen nur noch ein Tassilo beschenkte das neu zu gründende Kloster

Meilenstein erbalten, welcher neben dem westlichen Thore reichlich; er übergab nämlich au Atto. Henedictinerabt in

der Stiftskirche steht , und die folgende lialbverwischte

Inschrift trägt: IMP CAES . . . MAR . . . ANTON ...
Ri'infi'steine. Im Ferdliianilciim zu Innsbruck bewnhrt m:in einen lienius

GÜRDIAN XXXXIII (?) . . . -). Die Lage an der ,„„ B.on,.e, 5' , Zoii hoch, «eUhiM- in ,ie,- n«Ih- v.,.. imchen is.ss

aus»;^eackert woiMleii nnd fiiit eilmiten ist.

*} Inde VHlentini Itenedieti teuipla reiiuire.

Norlea rura petens. ulti Uiirus (Kien/.) vertitnr nndis:

Per liruvum (dran) itur iter, ffUii se nisfr/la ffttpinaiit,

luv montana .scdens in colfe siipiTln't At/untus.

{Aus d«T Vita S. Martini.)

-) 1 n ic )) en , Inichin ^', In t iea, Vn t ien . T n t iea aus A i,»-- ii n t u m
mit Weg'lassungr der Vursylhe.

33

») Pliuius. bist, natur. Hl. 27. ed. Bipont. 1783. Ptolomaeu s,

Ceogr. II. U. cd. I.ujKdnn. l.'i.S:». XaebSteub: Urbewobuer Hbätiens.

S. 96 liegt dem riimischcn Ajiuuliirn lias tu.ski.sfln' oder rb:iti.scbi'

Adiunisa zu Grunde.

2) Nacb der Versicberung- des kutidi^^en A v e n t i n, Aiiiitih's Boior. pay. 120,

rd. ftujofstad. Iöü4 waren ebemals zu Inieben mebrere insebriftlicbe

III.
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der Scli;i i'iiitz , iillfs Liiiul in der TIihIcIkmic iiihI im (ie-

hiriic viiiii Ti'istiicr liis zmiii KiIIkicIi mit di'i- lU'diii-

o-iiii"-. d;iss dersi'lhc iniicrlr.dli dieses IJe/.iikes ein Kloster

baue und dassellie mit MüneheM aus seiner Alitei besetze <)•

Dessliall) «ar das Kloster zu Inieiien der Ahlei iu der

Sehariiit/. als Filiale einverleibt, später ;iiier wurde

es der Kirche von Freising als Commende üliergebeu. Die

Uiseliöfe von Freisinji zou'en das Iniclieu'sehe Gut zu ilirer

Mensa als eine eigene Her rse halt ein. und eriiiellen für

dieselbe iu der uaehfolgeuden Zeit bedeutende Freiheiten.

Den Mönchen aber llberliessen sie von den herrschartlielien

Einkünften so viel, als zum rnlerhalt dersell)eu nothwendig

war. Das Klostor verwandelte sicii wahrscheiniicli um das

.lahr 1141 iu ein w citliehes Collegia tstift, welches

sich iiugeachlet der vielen Wechsel- und rnglücksfiille bis

zu unserer Zeit lierauf erhalten hat, und jetzt als ein kai-

serliches Stift mit einem Propste, vier residiren-

deu Kanonikern und vierzehn Domicellaren eines

wohlgeordneten Furtbe.standes sicli erfreut -).

Nicht ein so glückliches Loos war der Herrschaft

Inichen beschiedeu. Sie wurde griissteutheils von den

Vögten, besonders durch die Grafen von Görz eingezogen,

und von diesen an das Haus Österreich vererbt (löOO). Den

Bischöfen von Freising blieb nur die Hofmark luiehen.

Diese genoss die Rechte eines Landsassen mit der niedern

Gerichtsbarkeit; aber der Stab des Hofrichters reichte nicht

über die Grenzen des Marktes hinaus. So bestand die Hof-

niark als der letzte Rest der Freisingschen Herrschaft bis

zum Jahre 1803. in welchem sie zufolge der Säcularisation

von der österreichischen Regierung eingezogen worden ist.

Der Ort Inichen hat durch wiederholte Feuersbrünste, be-

sonders um das .lahr 1200, dann am 16. October 1413 und

am 24. Scptendier löö4 viel gelitten ").

Diese Unglücksfalle haben auch die Stiftskirche ge-

trofl'eu. und gar Manches unkundige Hände ihr augethan

•) Der s. g. Ti'istner Bacn, weither im innersten Giunile des Thalc»

filiicss eiUs]. ringt und hei Welsherg in die llieii/, einmündet, bildete

die «eslliche. und der Erlliach, welcher von einem Berge hei

Auras heralilosl und hei Ahlailershaeh in die Drau fiillt, die östliche

(irenze dieses Gebietes.

') Es venlient henierkt /u werden, dass dieses Stift /. w e i m a 1 aufgehoben

worden ist; das erste Mal unter K. Joseph II. im .labre 1785 und

dann unler der haierischcn Z w isch e n reg i e r u ng im J. 1808.

Der gerechte Kaiser Franz I bat c» eben so oft wiederhergestilll

und zwar das zweite .Mal im J. 1816. Die feierliche Restauration ward

erst 1818 vollzogen. In Folge der zweimaligen Aulliisung wurde das

sehr reiche und für die fieschichte Tirols üusserst merkwürdige Archiv

nach allen Seilen bin zerstreut. Zum Clück bat unser vaterlündiscber

Gescbichtstorscber Dr. .loscph Itescb die merkwürdigen Urkunden,

hei 3000 an der Zahl, wiihrend der llerbstl'ericn 1709 — 1782 ahge-

scbriehe». Diese Handschrift wird iu der Dibliolbek des f. h. Seminars

zu Itrixen aufbewahrt. Die älteste Irkunde ist vom J. 788; die ältesten

Originalien sind zwei Kaiserurkunden v. J. ilC;».

3j Eine genauere Ceschichte der Herrschaft und des Stiftes

Inichen habe ich in meiner t op o g r a p h isc h - b i s t o ri sc h-

atat istischen Beschreibung der DiöccseBrixcn geliefert.

Briien lS:ij. lid. 1, S. 439—488.

(idei- zerstört, aber auch wohlthiitige und l'roniine Stifter in

der folgenden Zeit neue Rauten gesctiafleu. Fudlich wurdt;

iu den letzt abgelaufenen .hdireii eine durchgreifendi' Restau-

ration ausgeführt. Desshalb linde ich mich veranlasst, zuerst

eine Beschreibung der Stift sk in- h e, « i e sie ehe-

dem ausgesehen hat, zu geben, und dann eine Bau-

geschichte derselben, welche auch von den merk-

würdigsten Geschicken um! Veränderungen erzählen wird,

folgen zu lassen. Den Schluss bilden Nachriciiten über

i! a s sehr alte Crucifix, welches auf dem Hochaltar der

Stiftskirche bewalirt und von sehr vielen .Andächtigen ver-

trauensvoll besucht v\ird.

Alle Zeichnungen , die der Beschreiining beigefügt

sind, hat der tüclitige Kunsttischler von Inicheu, Herr

loseph Stand er, geliefert; und ich benutze recht gerne

diese Gelegenheit, um gegen den würdigen und uneigen-

nützigen Mann, welclier so viele Kirchen in und ausser

Tirol mit seinen künstlerischen Schöpfungen und Arbeiten

verherrlicht hat, den wohlverdienten Dank öffentlich aus-

zusprechen.

n.

Beschreibung der ^<ift$kirrhe.

Die Stiftskirche zu Inichen, von w elelier auf Taf. X, A.

ein genauer Grundriss gegeben wird , ist eine romanische

Basilica von ausgebildeter Form, welcher eine gothi-

sche Vorhalle mit einer Nebeiica pe 1 1 e und der ge-

(Kig. 1.)

waltige 'Ihn rill vorliegt. Au das Mittelschiff lehnen sich

zwei Seitenschille; diese werden von den vorspriNginileii



Kreuzarmen oder Querschiffen begrenzt, über welclien sich

der Biiu, den drei SchilTen entsprccbend, in (juadratischen

Räumen fortbewegt, und mit drei runden Apsiden abscliliesst.

Die zwei Nebengebäude, welche am südlichen Ann des

Querschiffes und am Vierecii dieser Nebenapside anliegen,

sind von keiner Bedeutung, und werden als Sacristei und

zur Aufbewahrung der Paramente benutzt.

Unter dem Chorraum und der Vierung lag die K ry pta,

weiche sich etwa 4 Fuss hoch über dem Boden der Kirche

erhob. Dieselbe ist erst vor wenigen Jahren eingesenkt

worden. Daher war es mir möglich genaue Zeichnungen

darüber zu erhalten. In Fig. 1 lassen wir den Grundriss

derselben folgen.

Der Aufriss ist aus dem Durchschnitte der Taf. X, B.

zu ersehen. Sie bildet eine dreischi ffige Halle, welche

mit rohen Kreuzgewölben überdeckt ist. Diese rulien auf

fünf Säulenpaaren, und bewegen sich ohne Scheide-

bögen ununterbrochen fort. Das Licht dringt von Aussen

durch zwei Fenster ein, welche unten an der Apsis ange-

bracht sind. Drei Zugänge führen dahin; einer von Aussen

durch den Sockel der Apsis und zwei von den Seitenchören

im Innern der Kirche. Im Mittelschiffe stand der Altar, wel-

cher dem h. Apostel Andreas geweiht war, und wahrschein-

lich schon bei Erbauung der Krypta errichtet worden ist.

Besonders merkwürdig sind die Säulen, welche an die

Wiege des romanischen Baustyles erinnern. Diese hat wolil

nie ein Meissel berührt, sondern nur der Spitzhammer in

die Form geschlagen. So roh und ungeschlacht ist die

Arbeit. Der Fuss ist der gewöhnliche attische in der

einfachsten Form mit steiler

Kinzieiiung. Der Säulenschaft

steigt ohne Verjüngung auf.

Die Capitäle sind entweder

VV ü r f e I c a p i t ä 1 e , oder

antik -roma nisc he. Und

zwar die letztern haben eine

eigenthündiche bauchig runde

Gestalt, plumpe Blätter und sehr rohe Voluten, welche eben

nichts anderes sind als schwach eingegrabene Spiralen

(Fig. 2 und 3).

Was die Eintheilung der Kirche im Grundriss be-

trifft (Taf. X), so finden wir den ganzen Raum des Lang-

hauses durch drei Pfeilerpaare in Vierecke, und zwar jedes

Schiff in vier Vierecke abgetheilt. Das Querschiffumschliesst

drei Quadrate; das mittlere derselben als die Central-

s teile des Baues wird von vier massenhaften Pfeilern be-

grenzt. Über das Querschiff setzen sich die drei Schilfe des

Langhauses in viereckigen Räumen fort und schliessen mit

halbkreisförmigen Apsiden ab. Wir finden also hier die

Grundform des romanischen Basilikenstyisganz durchgeführt.

Die charakteristische Kreuzesgestalt, welcher die

Vierung als Centra Ist eile dient; die drei Schiffe

des Langhauses, von welchen das mittlere eine Vermehr-

(Fig. 2.) (Fig. 3.)

fachung des Centralquadrates enthält inid hieiler als die

Nehenscliiffe ist; das Vortreten der Querarme, wo-

durch die Kreuzesgestalt anschaulicher wird; die Verlän-

gerung der Chorräume mittelst eingeschobener Vier-

ecke, der Abschluss gegen Osten mit ha I hk ri'i s-

runden .Vpsiden entsprechen vollkoniineii der .Anlage

einer lomanischen Basilica von ausgcliildeter Gestalt.

Nicht so genau ist der Rhythmus in den Massen und

Verhältnissen der einzelnen Glieder festgehalten, wie er

uns sonst in den romanischen Werken besserer .Art ent-

gegentritt. Es ist zwar irgend ein Verhältniss der Mass

auch in unserer Stiftskirche angestrebt worden, allein C;

fehlt an der genauen Ausfiiliniiig.

Das Centralquadrat niisst 24 \V. F., und zwei gleiche

Quadrate bilden wie gewöhnlich die Kreuzarme. In den

übrigen Theilen scheint das Verhältniss 3:5 dem Baumeister

vorgeschwebt zu haben. Denn so verhält sich annäherungs-

weise die Länge des Kreuzschiffes und des Langhauses zur

Länge der ganzen Kirche, so auch die Breite der Seiten-

scliitfr zur Breite des Mittelschiffes, so auch die Tiefe der

Vierecke im Mittelschilfe zur Breite derselben. Die Länge

der ganzen Kirche mit der Apsis zählt nämlich im Lichten 123.

die Länge des Kreuzscliiffes 76 und das Langhaus 70 W.F.

Die Vierecke des Langhauses zählen in der Breite 24 und

in der Tiefe 14 W. F.: die der Nebenschilfe sind Quadrate

von 14 W. F. Eine namhafte Abweichung finden wir in den

untersten Vierecken, nändich an der Westseite, «eiche

beiläufig um 4 W. F. tiefer sind.

Merkwürdig ist die Neigung des Chors gegen
Süden. Der Mittelpunkt der Apsis weicht von der Längen-

axe so bedeuleml ab. dass es auch dem oremeinen Aufje

bemerkbar ist. Die Neigung ist offenbar mit Absicht

angebracht worden , da weder technische Gründe noch

Terrainsverhältnisse dazu Veranlassung gegeben hüben.

Diese Erscheinung ist in Tirol traditionell und typisch.

Man findet sie im romanischen Dom zu Trient, und sie kehrt

in i\e\\ Kirchen der gothischen Periode wieder. Mancherlei

Muthmassungen sind darüber ausgesprochen worden, aber

ein festes Urtheil hat sich noch nicht gebildet. Mir scheint

die symbolische Deutung die wahrscheinlichste, dass man damit

nändich diu Neigung des Hauptes Christi am Kreuzesstamme

hat andeuten wollen. Die Symbolik der Krcuzesgestalt katin

hei den romanischen und f'rühgothischeii Kirchen iiiclit in

Abrede gestellt werden, wenn auch technische Gründe auf

eine bestimmte Ausführung entscheidend eingewirkt haben
'
).

Es lag nun sehr nahe, diese Symbolik noch weiter anszn-

*) Or. S c li n a ;i s e liinlet. ihtss dii' Kreii/esgesIsaU nur :ni,s ;iri-ln-

ti'kloiiisfhen Ileiliirhiisseii liervor{jegiiiig;t'n sei. (jescliichte tlt-r liiliJi'iKleii

Kiill^>le im Miltehiller, II. licl.. 1. Abtii., S. 127. Diis.seliii>rr tS^iU.

nifse Beliattptiiii'i;' n:('lit :iIut jeileiifnlls 7.11 weil iiiui sclieiiti dem christ-

lichen Bewiisfitseiii zu wiilersprecheii. Wenigstens muss man iler Syrn-

linlik die gleiche Iterechliiiiiiiji «ie dem technischen Iledörfnisse

/iieikiMincri.
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bilden iiiiil die Kriniiei'uiis: :in den steiheiideii lleil:iii(i , an

das Sühiiopfei- ftir die Weit, iiocli iinseiiaulicher zu iiiaelien.

Diese Ansieht seheint in dem Tnistande eine l{estiitii,'nnij zu

finden, dass die Neigung gerade hei der mittlem Apsis am

stärksten hervortritt, währenddem die anliegende südliche

in gerader Flucht sich fortbewegt.

Wir wenden uns nun zum Aufriss, welcher auf der

Tat". X, li. gegeben wird. Zuerst fassen wir den Chor in's

Auiie. Dieser umschliesst den ganzen Kaum der ('ciilral-

stelle . des darauffolgenden Viereckes und der niitllern

Apside. Er ruht auf der Krypta 4 Fiiss über den Hoden

der Kirche erhaben und ist durch eine niedrige Mauer von

den Seitenschilfen geschieden. Daher erseheint er als ein

von dem übrigen Kirchenkörper gleichsam abgesonderter

Theil. wie es auch seine Bestinnnung erforderte. In der

Apside stand der Altar des h. Candidus, welcher der

Schutzheilige des Stiftes und der Kirche ist; auf dem

vordem Theile des Chores waren zu beiden Seiten die

Stallen für die Canoinker angebracht: unmittelbar vor dem

Chor in dem Mittelschiff erhob sich der K r e u z a 1 1 a r , wie

es in den Stiften gebräulich war; und hinter deuiselhen die

Orgel auf dem Chor. Diese beiden Altäre reichen in die

erste Zeit der Erbauung der Kirche zurück; ob aber die

Stallen und Sitze der Chorherren immer an der bezeichneten

Stelle standen, kann nicht mehr ermittelt werden. Um für

diesen Raum das notinvendige Licht von Aussen zu gewin-

nen, waren drei längliche Fenster mit halbkreisrundem

Abschluss in der Apside, und zwei kleine kreisrunde Fen-

ster an den Seiten des Quadrates, d. h. auf jeder Seite

eines oberhalb des Daches der Nebenchöre angebracht.

Eine sehr schöne Anordnung bilden die Arcaden, welche die

Seitenwäude des Quadrates im Chor

durchbrechen und diesen mit den anlie-

genden Räumen in Verbindung setzen.

Drei Bögen schwingen sich über zwei

artig geformte Säulchen und werden

von einem gemeinsamen Bogen um-

schlungen. Die Säulchen haben den

attischen Fuss mit breiter Ausladung,

(Fif. 4.) Schäfte von gleicher Stärke und antik-

romanische Capitäle mit Voluten und

fettblüttrigem Laubwerk. Die Stirn ist auf jeder Seite mit

einem zarten Hliiirdein geziert (Fig. 4).

Das Mitttlschilf des Langhauses steht mit den niedri-

gem NebenschifTen auf jeder Seite durch vier Arcaden-

bögen in Verbindung. Diese schwingen sich über zwei

Säulen und einen Pfeiler, welcher den mittlem Platz ein-

nimmt und tragen die aufragenden Seitenmauern des llau|it-

schifTes. Der Pfeiler und die Säuleu setzen sich mittelst

Lesenen über die Capitäle noch weiter aufwärts fort und

schliessen erst mit den zweiten Capitälen ab, aus welchen

die Stirn- und Scheidebögen des Gewölbes aufsteigen. Da

wo die Lesenen aufhören, zieht sich ein schmales Band

bori/.DUtal zwischen den Capitälen dm'cli die ganze Seilen-

«aiul, und setzt sich auch jenseits der Vierung oder des

Kreii/.Miittels im Chor bis zur Apside fori. Auf diese Art

wird das Mittelschilf symiuelrisch in mehi'ere Wandfelder

getheilt, welche bedeutend iiöher als breit sind und durch

das horizontale Band mit einander in N'erhiudnng stehen.

Oberhalb des Bandes zeigt jedes dieser Felder ein halbes

IJnndfenster. Die gleiche Abtheilung haben auch die Nehen-

scIiitlV' tnitlelst der den Stützen des Haiiptscliill'es entspre-

chenden Wandpl'eiler und dei' von diesen aufsteigenden

Stii'u- und Scheideliögen, durch welche sie sich aber auch

unter einander und mit dem HauptschifTe verbinden. Die den

einzelnen Wandfeldern entsprechenden Theile sind im Mittel-

scliilfmit Kreuzgewölben und in den NehenschiiVen mit sehr

flachen Ki:]i|ielgewülben überdeckt. Kreuzgewölbe schwin-

gen sich auch über die Arme des Querschifles , aber über

der Ceutralstelle erhebt sich ein majestätischer Kuppelbau.

Die Gewölbe des Hauptschitfes, des Chores und der Quer-

arme haben die gleiche Höhe, über diese aber ragt die

Ku|>pel so hoch empor, als sie seihst über die Gewölbe der

Seiteuscbilfe aufsteigen, so dass die charakteristische Kreuz-

forni gewissermassen auch hier , d. h. im Querschnitte des

Aufrisses wiederkehrt. Und so bietet unsere Stiftskirche in

der That einen würde- und lebensvollen Bau; sie gibt ein

wohlgeordnetes Ganzes , welches sich symmelriscli in die

Theile löst, und wieder zur Kinheit mit der Ceutralstelle

und um dieselbe verbindet. Wir linden darin lien Dualismus

derspätromanisehen Baukunst vollkommen durchgeführt, näm-

lich das Gesetz des ve rt ica len A u fs t r ehens, wel-

ches die Theile sondert, und das Gesetz der horizon-

talen Linie und Lagerung, welches die Theile ver-

bindet. Einen sehr angeiiehnien Eindruck macht es auch,

dass alle llau[itlheile des Baues, also die Pfeiler, Säulen

und Lesenen, die Bögen in den Arcaden und Gewölben, ja

selbst die Seitenmauern des Chorquadrates und die Wand-

flächen, welche von den beiden sich gegenüber stehenden

Portalen der SeitenscbilTe durchbroeheii werden, aus ge-

meisseltcn Steinen von rotlier und grüner Farbe in buntem

Wechsel und nach einer gewissen Ordnung zusammen-

gesetzt sind. Wir gehen nun zur Beschreibung der einzel-

nen Theile ühei'.

Die vier Pfeiler, welche die Ku|>pel tragen, sind

massenhafte Stützen. Sie steigen (dine Gliederung vom

Boden der Kirche auf, und zeigen si('h eben desshalb nur

als eine Fortsetzung vom Unterbau der Kry|ita. Aber an

der Stelle, welche der Höhe des Chorramnes cnlsiiricht,

erblicken wir einen dem attischen Fuss ähnlichen Sockel,

aus welchem der Pfeiler verjüngt hervortritt und dann wie-

der in gleicher Stärke bis zmn Capital aufsteigt. Etwas ober

dem .Sockel s|)ringen Consolgesimse hervor, da nämlich, wo

die Bilgen der angrenzenden Arcaden und Seitenschill'e

aufsitzen. Über den starken, zu biiden Seiten rechtwinklig

eingeschnittenen Bögen, welche die vier Pfeiler der Länge
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iiiieli Müll in der Quere verbinden, eriiebt sich die acht-

.seitig^e Kuppel — ein schwunghiifter und iiühner Bau,

wobei das Achteck mit dem Vicrecii durch in sanfter Stei-

gung geschrägte Zwiciiel in den vier Eci<en der Unterlage

vermittelt wird. Die Capitäle, welche einlach die Form der

Pfeiler wiederholen, sind mit rohem Fettlaub, welches nur

wenig von der Fläche hervortritt, oder mit ikonographischen

Bildwerken ausgestattet. Von den letztem ist eines beson-

ders merkwürdig (Fig. 5), welches sich auf dem Capi-

tal des linken

Vorderpfeilers

(Evangelien-

seite ) belin-

det. Die ganze

Stirnfläche ist

in drei glei-

che Felder ge-

theilt, und je-

des derselben

enthält eine

eigenthümlich

zusammengesetzte Thier- und Menschengestalt. Das erste

Feld zeigt ein Thier, dessen Kopf von einem Bock, der

Leib von einem Schwein , der Schwanz von aufzischenden

Schlangen gebildet ist. Der eine Vorderfuss gehört dem

Bock oder Schweine an, der andere ist eines Menschen

Fuss, und die Hinterfüsse sind von einem räthselhaften

Thiere der alten Fabel weit entlehnt, dessen Namen ich

nicht zu entziffern weiss. Wir finden hier die Sinnbilder

des Bösen in Verbindung gebracht mit dem Menschen,

also offenbar ein Sinnbild der menschlichen Leiden-

schaften , oder der verderbten Menschheit , welche der

Sinneslust und der Arglist fröhnt. Das zweite Feld zeigt

uns eine Tbiergestalt mit zwei Füssen und einem wering-el-

ten Schwanz, welcher dem eines Flusspferdes gleicht. Der

Kopf gehurt dem bedeutsamen Einhorn an, der Leib scheint

dem fabelhaften Thiere entlehnt zu sein, welches man Ydriis

oder Ydris nannte; diesem gehört auch der eine Fuss mit

der Schwimmhaut an , während der andere w ieder ein

Menschenfuss ist. Das Einhorn bedeutet bekanntlich in der

christlichen Symbolik Christum den Herrn; dieselbe Bedeu-

tung hat auch der Hydrus, welcher aber sehr selten in

Kuustvorstellungen Anwendung findet
'J.

Beide Symbole

*) Der alte Physiologus, welchen Dr. Gustav II ei der aus der Biblio-

thek des Klosters Göttweih mitfjetlieilt hat. say;t über dieses Thier

Folgendes: Est ed aliud aniinal, quod est in nilo tluniiue et voeatur-

hydrus. Physioloj^us dieit de eo, quum satis hoc aninial inimieum est

eoreodrillo. et hane liahet consuetudinariain iiaturani. Cum viderit

corcodrillum in litore fluinitiis dorinientein ore aperto , vadit et volitat

se in luto quo possit facitius inlahi in fauces , venicnsque irtsitiet in

OS corcodriUi, qui snhito viviirn traiuKjhiciet. Hydrus autem dilanians

omnia viscera ejus exiet vivus de visceribus ejus, eoreodrillo jani

mortuo ac disruptis omnihus interraneis ejus. Et sif^nificat mortem et

infernuin vel unumquemque inimieuui salvatoris (Bedeutuiif; des Ki-oko-

dils). Qi/i titincn assumta minutti natura t-arnc dr.srrntlit in Infermnn

verbinden sich mit dem Menschen; so dass wir liier offen-

bar ein Sinnbild des Weltheilandes haben, welcher die

menschliche Natur angenommen, die Sünde überwunden

und die Welt erlöst hat. Das dritte Feld endlich hat einen

Centauren von sehr schöner Arbeit beinahe im Halbrelief

mit Bogen und Pfeil, welcher gegen die Tbiergestalt im

Mittelfeld abgeschossen wird. Die Centauren sinnbiiden in

der christlichen Kunst die bösen Triebe des Herzens, oder

auch die Teufel, welche beständig gegen das Gute an-

kämpfen, und die Menschen zum Abfalle von Gott verleiten

und in die Netze der Leidenschaften und der Sünde führen

wollen. Der Grundgedanke also, welcher in den drei Fel-

dern dieses Capitäls ausgedrückt wird , dürfte sein der

Kampf des Satans und der menschlichen Leidenschaften

gegen Christus den Erlöser und dessen heiligstes Gesetz.

Wir werden denselben Gedanken noch in zwei andern

Capifälen unserer Stiftskirche wiederkehrend finden.

Von den Pfeilern und Säulen, welche die Arcaden-

bögen des Langhauses tragen, sind diejenigen, welche zu

einem Paare gehören, einander gleich; aber die einzelnen

Paare von einander verschieden, so dass auch hier wieder

=pr

(Fiff. 6.)

et disrupit omnin risccra ejus^ cduxitquc penc omnes, qui ah ro

tlcvnrati tenehatUur in tnortc. ßx))robruiis<]iie niorte, uhi est iii<|uien!«

vicloria tua? ( neileiitun<>: des Hydrus) EU'. Archiv fiir Kunde Jlsterr.

(M'soliielit.sqiielltMi , lier:uisye;;t'lu'ii von der knis. AkiHleinie der SVissen-

selmriiMi zu Wien. III. J..lirj;imi; (IS;;0). 2. Bd.. »ÖS.



— 2:{() —

ein rliytlimischer Wechsel festgelialteii ist. Die Mitte der

Arciiilenreihe nimmt zu beiilen Seiten ein zusammen-
gesetzter Pfeiler von reinster Form ein (Fifj, G). Den

Kern hildet das Viereck , um welches sich nach allen Seiten

Haihsäulen anlegen. Der Untersatz besteht aus einer sehr

starken Platte. Der Sockel, welcher alle Cilieder des

Pfeilers umgibt, ist ein schön geformter attischer Fuss mit

dem Eckblatt, welches wie zugespitzte Zehen eingeschnit-

ten ist. Das Capital, welclies ebenfalls den ganzen Pfeiler

umgi!)t,gehiirttlerantik-r(mianischen (iliederung an. trägt eine

doppelte Reihe von Fetthliittern, und ist mit mehreren ge-

kuppelten V'oiuten geziert, zwischen denen man kleine Hliini-

chen bemerkt. Darüber lagert eine einfache, aber starke

Deckplatte, welche dreifach gegliedert ist, niimlich ol)en

und unten im senkrechten .Abschnitt und mitten durch eine

starke Deckplatten, libcr welchen cinfacht' iicscnen olinc

Sockel durch die Wände des Älittelschilfes aufsteigen, und

ihre Ilachen mit Fcltlaiib oder Ikoiiograiihien gezierten

Capitäle den Stirn- und Scheidebögen der Gewölbe zum

I nti-rlager bieten. Die Schäfte sind mehrseitige sehr starke

Cylinder mit bedeutender Verjüngung und aus einer Stein-

masse gemeisselt. Das Paar unter den Pfeilern hat zw i.lf-

seitige und das ober den Pfeilern achtseitig (Minder.

Fig. 7 stellt eine Säule vom untern Paare und Fig. 8 eine

vom obern Paare vor. Diese Abbildungen zeigen uns, dass

bei übrigens gleiciier Gliederung und bei gleichen Grund-

formen sich doch in den einzelnen Tiieilen eine anziehende

und zierliche Mannigfaltigkeit darbietet, welche den Gebil-

den einen eigenen Reiz verleiht uml das Auge des Be-

schauenden an dieselben zieht.

(Fipr- 7.) (Fig. 8.)

!C
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Sockel, aber liei dtT orslcrii ist er selir steil gebildet mit

vermelirteii, scliwiiclieii iiihI iiiisgezogeneii Gliedern; bei

der zweiten sind die Wülste auf eigenthündiche Weise aus

Schrägen und Abschnitten geformt. Kiiie andere Säule, näm-

lich vom untern Paare, hat als Sockel den attischen Fuss in

ganz regelrechter Gestalt tnit dein Kckldaft, welches ein

menschliches Gesicht vorstellt (Fig. 9).

Merkwürdig und sehr schön sind die Capitäle der zwei

Wandpfeiler, welche zu beiden Seiten des Westportals den

Arcaden des Langhauses als Stützen dienen (Fig. 10). Die

Pfeiler selbst

sind gleich-

artig denen

in der Mitte

der Arcaden-

reihen gebil-

det; sie be-

stehen näm-(Fig. II.) (Fig. 12.)

lieh aus sehr starken Lesenen , welchen Halbcylinder vor-

liegen. Das Capital des Cylinders ist rund und mit Schuppen

belegt, und anstatt der Voluten strecken sieh zwei schön ge-

bildete W^idderköpfe hervor. Die Lesenen aber haben das

gewöhnliche flache Capital mit Fettlaub und Voluten. .Zum

Schlüsse dieses Absalzes mögen noch zwei Capitäle folgen

(Fig. 11 und 12), welche wegen ihrer Ikonographien Er-

wähnung verdienen. Diese befinden sich auf den Lesenen des

unteru Säulinpaares, und zwar ist dasjenige, mit dem Lamm

Gottes auf der rechten, und jenes welches den Centaur zeigt

auf der linken Seite des Mittelschiffes. Durch diese Gegen-

überstellung wird die Symbolik der beiden Bilder ausser allen

Zweifel gesetzt, und wir haben hier wieder den gleichen

Gedanken ausgedrückt, welchen wir in der oben weitläu-

figer beschriebenen Ikonographie (Fig. S) gefunden haben,

nämlich den Kampf der Leidenschaften, der Sünde und des

Satans gegen den Welterlöser.

Die Are adenbögen sind auf beiden Seiten an den

Kanten rechtwinklig eingeschnitten. Die Kreuzgewölbe,

welche das Mittelschiff überdecken , werden durch starke

viereckige Scheidebögen von einander getrennt, und haben

den rechtwinkligen Einschnitten der Arcadenbögen entspre-

chend auch schwache Stirnbögen, welche den beiden Seiten-

wänden ein angenehmes und belebtes Aussehen geben.

L'brigens sind diese Gewölbe ganz einfach gebaut und

schieben in scharfen Diagonalgraten ohne merkbare Erhö-

bung des Scheitels die Kappen an einander (s. Taf. X, B.).

Eine seltene Erscheinung bieten die Kuppelgewölbe,
welche die Räume der Nebenschiffe des Langhauses über-

decken, wenn sie anders nicht einer spätem Zeit ange-

hören. Aber ich konnte für diese Annahme keinen Grund

finden. Im Gegentheil, was von der (ieschichte des Baues

und von den nachfolgenden Geschicken der Sliflskirciie

bekannt ist, spricht alles für den ursprünglichen Bau. Diese

Gewölbe sind rund und sehr flach geformt. Sie ruhen auf

(Kis. 13.)

denScheide-Arcaden- und Stirnbögen, welche letzteren den

Arcaden gegenüber an den Seitenwänden aus den Wand-

pfeilern aufsteigen. Grossartiger gebaut sind die Kreuz-

gewölbe in den Armen des QuerschifTes. Zum L'nterlager

dienen die Pfeiler der Vierung und die Säulen, welche

schlank wie gothische Dienste an den Ecken der vorstehen-

den Seitenmauern aufsteigen. Die Stirnbögen treten auf

allen Seiten hervor; viereckige und starke Diagonalgur-

ten aus gemeisselten Steinen schliessen die Kappen ein.

welche steil aber noch im Kreisbogen zum Scheitel sich

hinanziehen. Man findet hier otlenbar den Übergang zum

gothischen Kreuzgewölbe. Einfache Kreuzgewölbe ohne

Diagonalgurten schliessen sich über die Vierecke, welche

den drei A[)siden vorliegen. Das l'nterlager bilden hier

vorne die Pfeiler der Vierung und die gegenüber ange-

brachten Wand[ifeiler der Seitenchöre; rückwärts aber, wo

die Apsiden sich anschliessen, stei-

gen in den Ecken Dienste mit über-

stellten Capitälen auf, von welchen die

Diagonalgrate auslaufen. Einer von

diesen Diensten trägt ein sehr schö-

nes Capital (Fig. 13). Zwei Löwen,

welche die Vorderfüsse auf ein Fett-

blatt stützen , schlingen sich gar ge-

schmeidig in einen Kopf zusammen.

Dieser vertritt die Stelle der Volute und die Leiber mit

den geschwungenen Schweifen ersetzen das Laubwerk.

Die Fenster vertheilen sich folgender Massen: drei

in der mittleren Apside, eines in jeder Nebenapside, eines

auf jeder Seite des Choniuadrates, eines in jedem Kreuz-

arme an der vortretenden Abscblussniauer, endlich eine

Reibe von vier Fenstern in jedem Stockwerke des Lang-

hauses, im Ganzen also 23 Fenster. Von diesen IkiIumi nur

wenige die ursprüngliche Gestalt bis jetzt erhalten, und

zwar wahrscheiidich die halbrunden im zweiten Stockwerke

des Langhauses, sicher aber die beidenFenster in den Kreuz-

armen. Die letztgenannten tragen einen schönen etwas

gedrückten Spitzbogen ; die anderen drei und zwanzig

scheinen alle im Rundbogen geschlossen und die mehreren

davon länglich gewesen zu sein , wie man sie noch in den

Apsiden, aber nicht mehr an der alten Stelle sehen kann,

da nun jede derselben zwei Fenster an den Seiten hat, um

die darin aufgestellten Altäre zu beleuchten. Übrigens

waren sie alle von der einfachsten Art, ohne jede Gliede-

rung durch Säulchen oder Einschnitte. Die im unteren

Stockwerke, d. h. in den Seitenmauern der XebenschilVe

sind wahrscheinlich, um mehr Licht zu gewinnen, erwei-

tert, die kleinen artigen Rundfenster im Chorquadrate aber

von Aussen ganz vermauert worden (Taf. X).

'Auch die Aussenseite unserer Stiftskirche bot ehe-

dem interessante Partien, von denen aber ausser den Por-

talen beinahe nichts mehr vorhanden ist. Die Westfa{,'ade

stieg ohne Thurm oder eine andere Vorlage wahrscheinlich
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(Fig. U.)

im Profil der Kirchenschiffe aiif. Nur ein Baidacliiii erhob

sich ober dem Portal mit einem Giebeldaehe, welches vorne

auf zwei Siiiilchon rulite. wie an der Kirche S. Zerio in

Verona. Die Lüwen, welclie da.s rntcrgcstell zu den Säu-

len hildett'M. iiiiii die .«ehr si'liiiniMi Cii|iititU' der [..clztcreM

mit .\k;iiitliiisl)liittern haben sich noch erhalten und sind im

Projisteigebiiude zu sehen (Fig. 14). An den beiden Lang-

seiten der Nehensehiirc

stiegen der Abtheihmg im

Innern entspreehend, Hache

S t rebejife i ler auf. von

welchen sieii Strehchii-

gen gegen das höhere Mil-

telscliill" schwangen, dort-

hin naiulieh, wo die Kreuz-

gewölbe .sich ansetzten.

Von allem dem ist nichts

mehr zu sehen, ausser die

abgestumpften Strebepfei-

ler und die deutlichen Spu-

ren an der Mauer, wo die

Strebebögen eingesenkt

waren. Jetzt halten anstatt

derselben starke Eisenbän-

der die Gewölbe des Mittel-

schiffes zusammen. Übri-

gens scheint unsere Stifts-

kirche an den Flächen der Seitenmauern von Aussen nicht

viel Ornamentik getragen zu haben. Ausser dem Bogen-
fries, welcher auf Consolchen aus Menschen- und Thier-

köpfen sitzt und mit dem darüber liegenden Zickzack-
fries unter dem Dachgesims der Apsiden hirdaufl. konnte

ich keine Spur von einem Ornamente finden. Der Thurm
war ans dem Viereck gebildet, und stieg über der Kuppel

auf. Eine Feuersbrunst hat ihn zerstört, wovon man noch

jetzt die Spuren finden kann, und seither ist er nicht mehr
aufgebaut worden.

Portale sind so viele als Kirchenschiffe. Jedes Schiff

hat nämlich den eigenen Eingang, das mittlere an der West-

seite, die Nebenschiire am oberen Theile der Seilenmauern.

Die Öffnung oder die Thür ist bei allen drei gleich gestal-

tet: zu beiden Seiten steigen nändicli vierseitige

Dienste auf. Diese tragen den Querbalken oder
Thürsturz, übei- diesen schwingt sich ein llalbkreis-

bogen \()n gleiclirm l'nitil, und umschliesst dasBogen-
feld oder Tynipanum. Die ganze Thür aber wird mit

einer Einschrägung umrahmt, welche bei den einzelnen

Portalen sehr verschieden ist, so dass auch hier eine anzie-

hende Mannigfaltigkeit das Auge des Beschauenden fesselt.

Das nördliche Portal trägt keinen Sclinnick und ist

ganz einfach gegliedert (Fig. i'6). Die Einschrägung wird

durch schwache Wulste. Kehlen und einen starken recht-

winkeligen Einschnitt, wo ein v(dler Bnndstab aufsteigt.

vermittelt. Dieselben Glieder setzen sich auch über den

P('a[(itälen mit spärlichem

j

Fettblatt im IJogen fort,

welcher das Tyrnpanum

umschliesst. Eine sehr rei-

che Gliederung hat das

,i.j-. 1.",.) westliche P o r t a I

(Fig. 16). Die Einschrä-

gung hat drei tiefe recht-

winkelige Einschnitte. In

jedem derselben erbebt

sich ein vidier Itundstab:

die Kanten sind durch Keh-

len eingezogen, welche nn't-

(Kig. 16.) telst leichter Wülste sich

den Seiten der Einsclinitte anschmiegen. Der Sockel hat

doii|iell so viele Einschnitte, deren Kanten durch gut gebil-

detes und geschweiftes Eckblatt mit den Stäben und Kehlen

sich verbinden. Das Capital utnschlingt alle Glieder der

Schrägung; Fettlaub, muntere Vögelein und aufblühende

BliMUchen bilden den Schmuck, dessen beitei'cs Aussehen

durch den inmitten lauernden Drachen mit einem Sclilan-

genschweif unterbrochen wird. Dass der Bogen über dem

Tynipanum, welches nur eine leere P^läche zeigt, das Pro-

fil der Einschrägung fortführe, darf nicht des weiteren be-

merkt werden. Nicht so reich gegliedert, aber schöner ist

das Südpo r ta 1, welches im Bogenfeld Sculpturen trägt

(Fig. 17). Die Einschrägung und das Profil des Bogens

(Ki-, 17.1
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sind hier ähnlich dem obigen Portal gebildet, nämlich aus

Wülsten, Kehlen und zwei rechtwinkeligen Einschnitten,

von welchen dem vorderen ein runder, und dem anderen

ein achtseitiger Stab vorliegt. Das Capital liiuft ebenfalls

um alle Glieder und ist mit Akanthusblättern geziert. Die

Sculpturen im Bogenfeid zeigen in der Mitte den Welt-

erlöser auf dem Throne sitzend und segnend. Ringsum sind

die Symbole der Evangelisten angebracht in der gewöhn-

lichen Anordnung: rechts Engel und Löwe, links Adler

und Stier. Die einzelnen Gestalten sind roh, aber kräftig

im Halbrelief ausgeführt.

Wenn wir nun einen Rückblick auf die gegebene

Beschreibung machen, so finden wir an unserer Stiftskirche

zwar kein Prachtwerk, wohl aber einen schönen, rythmisch

gegliederten und wohlgeordneten Bau, von welchem im

Innern, wenn man die Krypta ausnimmt, alle Haupttheile

noch jetzt ganz und unverletzt erhalten sind.

Wie der Bau selbst, ist auch die Geschichte dessellieii,

welche uns nun beschäftigen soll, von VS'ichtigkeit, nament-

lich für die Chronologie der Baukunst, da es sich denn als

sicher herausstellen wird, dass man in Tirol noch das

dreizehnte Jahrhundert hindurch den romanischen

Baustyl beibehielt, so dass nur leise Spuren der Gothik sieh

aus dieser Zeit nachweisen lassen.

III.

Baiige-schichfe.

Der älteste Theil in der Stiftskirche zu Inieben war

ohne allen Zweifel die Krypta. Die durchaus rohe Arbeit,

welche den höchsten Grad technischer Unbehiltlichkeit

beurkundet; die Construction der Kreuzgewölbe, welche

nicht durch Scheidenbögen abgetheilt sind; die hauchige

Gestalt der Capitäle mit den eigenthümliclien Spiralen,

welche an die byzantinischen Werke erinnern, und die

sehr steile Basis — diese Kennzeichen alle führen auf die

Wiege der christlichen Baukunst in den gernianischen

Landen zurück, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die

Krypta aus der Zeit des ersten Klosterbaues zu Inichen,

also aus dem EndedesachtenJahrhundertsstammt.
Eine Urkunde, welche ich später bringen werde, scheint auf

einen zweiten Bau des Münsters in den ersten Jahrzebenden

des eilften Jahrliunderts zu deuten. Diese Zeit aber dürfte

für die oben angegebenen charakteristischen Kennzeichen

viel zu spät sein, um so mehr, als die Stifte fm- die bauliche

Ausstattung ihrer Kirchen weder Kosten noch Mühe scheu-

ten und das Klusler zu Inichen doch in der Lage war,

kundige Baumeister im Lande zu wählen oder anderswoher

zu rufen. Über diese Krypta erhob sich in der zweiten

Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts die romanische Stifts-

kirche, welche ich oben beschrieben habe.

Dass dieselbe der spät-romanischen oder vielmehr der

Übergangsperiode angehöre, kann w(dil von Niemanden

bezweifelt werden. Die hoch aufgezogenen Kreuzgewölbe

III.

mit den Diagonalgurten, die Fenster mit dem Spitzbogen

in den beiden Kreuzarmen, die Streben und Strebebögen

an den Seitenschiffen lassen wohl nicht dem geringsten

Bedenken Raum. Aber dass man noch in der zweiten Hälfte

des dreizehnten Jahrhunderts eine Kirche mit so reinen

romanischen Formen, und zwar beinahe ganz niu" mit roma-

nischen Formen baute, dürften nach der bis jetzt festge-

setzten und angenommenen Zeitbestimmung der Baukunst

Manche nicht für wahrscheinlich fluden. Und ich selbst

würde mich ihnen beigesellt haben, wenn nicht völlig u[i-

verdächtige Urkunden mich eines anderen belehrt und wei-

tere Forschungen zur Überzeugung geführt hätten, dass

bei uns iti Tirol das ganze dreizehnte Jahrhundert hindurch

der romanische Baustyl noch im Schwünge, und man kann

sagen, beinahe der allein herrschende gewesen ist. Der

niajestätische Dom in Trient mit seiner hochstrebenden

Kup[iel und den schönen Gallerien unter dem Dachgesims.

ein grossartiger und fulgerecht im romanischen Styl durch-

geführter Bau wurde begonnen im Jahre 1212 und zu Ende

geführt erst im Jahre 1309. Die ältesten der in Tirol noch

vorhandenen Burgen und Doppelcapellen sind alle im roma-

nischen Styl gebaut; z. B. das Stammschloss Tirol, Zeno-

berg bei Meran, die Schlösser zu Br u ne c k. Tau fers.

Brück bei Lienz u. s. w. Die meisten dai-unter reichen

nicht über die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts

zurück, und doch entdeckt man an ihnen kaum eine Spur des

Spitzbogens. Aus derselben Zeit schreiben sieh wahrschein-

lich mehreie theilweise noch erhaltene romanische Thürme

in Trient und in der Gegend von Bozen bis Trient.

Die erste Kunde vom Bau der jetzigen Stiftskirehe in

Iniehen bringt uns 1257 ein Ablassbrief des Fürst-Bischofs

Bruno von Brixen, worin er für die Dauer eines Jahres

allen denjenigen eineiiAblass verleiht, welche zur Erbauung

der genannten Kirche hilfreiche Hand bieten ')• fass um
diese Zeit auch wirklich der Bau begonnen habe, getraue

ich mich nicht zu behaupten, weil derlei Ausdrücke in den

Aldassbriefen gewöhnlich sind, und daher nicht wohlauf

einen wirklichen Bau gedeutet werden können, wenn nicht

andere Umstände oder geschichtliche Belege dafür sprechen.

Sichere Nachrichten gibt uns eine andere Urkunde des

nämlichen Bischofs, worin er 1284 iin ganzen Umfang der

Diöcese eine milde Sammlung für die Stiftskirche in Ini-

chen erlaubte, und denjenigen, welche zur \V i e d e r e rb a u-

ung derselben ein Almosen spenden, einen Ablass von

40 und von 100 Tagen verliehen hat-). Um diese Zeit

') Omnibus i|ui elumii.siiiu.s suas ad fahi-hain ilktue eccicsie sive ail atia

iiecessaria fuerint elarjiti, aut etiam c|iii liniina predicti S. Candiiii pia

inteiitiüiie duxerint visitare etc. Actum est istiiil anno dumini inille-

sinio ducciuesimo ijiiiiiquaycsimo seplimo in Idibiis Maji. Aus dem Ori-

!,''inal, welches eliedeui im Stifts.TicIiiv zu laichen aufbewahrt wurde.
-) Die Originalurkunde, welche im Stiftsarehiv zu Inieheu anftewahrt

wurde, lautet also: Uiuno Dei ^ratia ecelesic Itrixineiisis episeopus
plebanis, vicariis, univcrsisque Christi li.lelihus ;i Domino Peo salute«i

et beuedictioueui ! Ail apostulus: qui semiuat ia beaediclione, de benc-

34
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muss aber der I?;ui Lciiiahe schon zu Kiide geführt worden

sein, denn ntuli im niinilulifii .l;dn'e weihte Fürstbischof

Uriino am Feste des h. Gallus ( Iti. Oetolier) unter dem Bei-

stande von vier Bischiilen die neue Kirelie ein '). [,m das

Andenken an diese Feierlichkeit zu verewigen, begabte

zwei Tage darauf Graf Albert von Gorz den neu geweihten

Altar zum h. Candidus mit einem Hofe zu Vierschaeh -).

Den N'ainen des Hannieisters, oder woher er slanimte,

hat uns keine Urkunde überliefert. Jedoch weist die Art

des Baues auf einen ilaiienisciien Meister, oder wenigstens

nach Italien hin. Das Gebiet von Inichen grenzt eben an

Italien , und seit der ältesten Zeit bestellt zwischen diesen

beiden ein reger Verkehr. Der Absehluss der westlichen

Fafade nach dem Profil der Schilfe ohne Tliurm, der balda-

chinartige Vorbau über dem Portal dieser Seite mit den

Löwen, welche auf ihren Hucken die stützenden Säulen

tragen; die vielseitigen stark verjüngten Säulen oder Pfei-

ler sind in Italien beliebte Formen und Motive. Die Form

des Eckblattes in Fig. 9 erinnert an S. Anibrogio in Mai-

dictioiiibiis melet vitaiii etenmn. Cum ii;iltn- ti'iieamur ecck'siis sul)-

venire niaxime nostre «liocesis, uiiiversilateni vestiam roganius, mone-

mus et hortamur in Domino, ut fabrice S. Candidi ecclesie Iticinensis,

que vetustate corrupta leclu drflucnle vidctur miiiuri niinam, eiemo-

sinai'um veslrarum quilibet pro sua facultate consolatiunem largitatis

adhibere curetis spe relributionis ab ipso, qui est relributoi' omnium

bonorum. Nos vero de miserieordia omnipotentis Dei et SS. patrono-

rum Ingenuini et Albuini patrocinio coniisi ad petitionem et coDsen-

sum capituli nostri onmibus, qni ad rredifiratioiiem prufdicte fabrice

manum largitatis poriexerinl, quadraginta dies eriminalitim peccatorum

et centum dies veniaiiurn de injuncta poenitentia misericorditer in

Domino relaxamiis. Datum Brixine anno Doinini M.CC.I.XXXIV. sexto

idus Juuii. Precipienles litteram presenlem post quiiiqueniuni mininie

valituram mandamus cliain , ut cum nuntii eapituli ecclesie Uicinen-

sis ad eiequendum presens negotium ad vos venerint, ipsos caritative

recipientes unacum ipsis et pro ipsis ad piebes vcstras salubriter et

favorabiliter petitionem facialis. — Die Urkunde trug das Siegel des

Bischofs und das des Domlinpitels. Auch von anderen Bischöfen halten

die Chorherren von Inichen zur gleichen Zeit ähnliche Ablassbriefe

erhalten.

*} In der Stiftskirche war ehedem eine Tafel aufgehängt, weiche die fol-

gende Inschrift hatte:

Anno Doinini M,rOLXXXlV. in feslo S. Galli 10. Octobris llriino Hri-

xenensis rpisi-ifpus hanc ecclcsiarn Uicinensem S. Candidi, quae vetu-

state corrupta tecto delluente minari ruinam videbatur, reaedilicatam

unacum alLiri, nxniastci-io et coenieterio consecravit etc. Heseh:
.Monument» ecclcsiae Bris. II, 76, n. S. Die vier assistirenden Bischöfe

waren: Wereiiliaidus episcopus Pclcncmis (Biben oder Pedena), Mnr-

ciu» episcopus Ceiicteiisi» (CenedaJ, Krater Jacobus episcopus Millu-

potensis (.Milupolamn auf der Insel Candien), Nicolaus episcopus Ca-

prullarum (Canrie). Die zwei letztgenannten waren wahrscheinlich

nur Bischöfe in partibiis und folgten den erslcren als Suffraganc. Von

allen vieren bewahrte man ehedem im Stiftsarchive die Ablassbricfe,

welche sie für einen Jährlichen (icdäobtnisslag der Kirchvveihe — in

dedicatione monasterii, altaris et eimeterii, que erit et esse debct in

die S. fialli — gegeben halten. Inlicine anno Domini 1\I.CC.LXXXIV.

feria II. post festum S. Martini.

^) Actus hominum ne in calumpniam verti valeant, necesse est ut iidem

scripturarum lestimonio conlirnientur. Igitur nos Albertus Comcs Oori-

cir et Tirolis tenore presentium scire volumus (am posteros quam
mndernos, qnod cum ecciesia beati Candidi de consilio canoniconira

ibidem consecraretur in Inticina, no« in nostrorum peccaminum remis-

sionem super allare beati Candidi prcdicti mansum super Vierschach

land •). Die antik-roinanischen Capitäle mit den durch Bän-

der gekuppelten Voluten , die Schmuckwerke von Blumen,

Viigelii lind .\kantliusblättern verrathen das italienische

lleimatlisland. Überhaupt lässt sich der italienische Kintluss

auf die Hauwerke in Tirol, insbesonders aus den Zeiten der

romanischen Periode nicht verkennen. Spuren davon finden

sich in allen inicli erhaltenen bedeutenden Hauwerken: so

an der Kathedrale in Trient, an der Pfarrkirche in Bo-

zen, ja selbst im Kreuzgange zu ßrixen, wo neben den

deutschen Capitälen eben so oft die italienischen mit gekup-

pelten Voluten wiederkehren.

Die Stiftskirche, wie ich sie oben beschrieben habe,

mit dein Thurme, welcher auf der Vierung über der Kuppel

sich erhob und gemeinhin St. Paul us-Thurm hiess,

wurde demnach gebaut beiläufig vom Jahre 1270 bis zum

Jalire 1290. Die anderen Theile, welche der Grundriss

noch zeigt, gehören einer späteren Zeit an. L'iid zwar der

Tliurm, welcher dem südlichen SeiteuscliifTe vorliegt, ent-

stand in den Jahren 1321— 1321). Dieser bildet ein massen-

haftes Viereck, welches ohne alle Gliederung sehr hoch

aufsteigt, und mit einer ganz niedrigen vierseitigen Dach-

pyraniide abschliesst. Die einzigen Fenster, welche die

Schall-Löcher bilden, haben den halbkreisrunden Bogen;

denselben zeigt auch die Eingangsthür, zu welcher man

mittelst einer Stiege aufsteigt. .\ber die Gewölbe des un-

tersten Geschosses sind im Spitzbogen gebildet -). Sowohl

dieser Thurm als auch der andere waren mit Glocken ver-

in der Grube, in quo residet t'lricus quem etiam ad aUare predictum

dedimus, tradidimus jure proprietario pro nobis ac heredibus nostris

cum Omnibus pertinentiis. paseuis, pratis, cuUis et incultis. quesilis

et non quesitis, ceteris juribus ejusdem quo nomine censeanlur, ut

idem mansus preilictus et homo in eo residens altari atque ecclesie

praediete proprietatis titulo debeant subjacere. In cujus traditionis et

legationis evidentiam presentes lieri fecimus nostri pendentis sigilli

munimine communitas presentibus testihus subnotatis, Oominis Fride-

rico Burchgravio de Luentz , Ilermanno de Vrciburch , Ottone de Val-

clii>nstain, Ernesto de Luentz, Chunrado de Walhenstain. Friderico

diclo Murget, Knwigone de Wclsperch, lleinrico cive de Luentz apud

portant et aliis fide dignis. Datum et actum in Luentz anno Domini

.M.CC. octuagesimo quarto , die XIV. exeunte ootobri, XII. indictione.

Aus der Originalurkunde, welche ehedem im Sliftsarcbiv vorhanden

war. Vier seh ach ist eine zersti-eule Ortschaft mit einer eigenen

Kirche in der Nähe und östlich von Inichen gelegen.

') Vgl. die christliche Kirchen-Baukunst des Abendlandes v. fi. (i. Kal-

tenbach und .lakob Schmitt, T. XU, 12.

-) Auf den gebauten Reksteinen dieses Thurmes haben sich von unteu

bis zu oberst noch Inschriften erhalten, welche die Zeit der Erbauung

genau angeben. Die unterste lautet

:

WOl.FlIAItDVS l'lt.VEPOSITVS

HKXIT ANNO MCCCXX . .

.... M.MlQVAItltVS DEfANVS

Dann folgen in beinahe gleichen Zwiscbcuräumcn aufsteigend :

MCCCXXII.

MCCCXXIII.

MCCCXXIV.

MCCCXXV.

L'nd 7.U oberst liest man:

f. MCCCXXVI. MAIL DE. IIE.

wahrscheinlich : Marquardns Decanus Kezit.
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sehen, wahrscheinlich aber mit dem Unterschiede, dass der

Paulsthurm nur kleine Glocken hatte, welche regelmässig

bei den Gottesdiensten und Verrichtungen des Chores

dienten.

Ein bedeutend jüngerer Bau ist die gothische Vor-

halle mit der darauf ruhenden Ca pelle, welche an den

Thurm angebaut sind und dem Mittelschiffe vorliegen. Der

schöne Portalbaldachin, von welclicm ich oben einzelne bis

jetzt erhaltene Theile vorgeführt und beschrieben habe,

hat dieser Vorhalle weichen müssen. Die darüber liegende

Capelle wurde vom Stiftsdechant Albert Penzendorfer

um das Jahr 1468 gebaut, und darin von demselben ein

Altar mit zwei Wochenmessen zu Ehren der h. Dorothea

gestiftet. Später nannte man sie auch die Franz Xaveri-

Capelle '). Das gothische Netzgewölbe entspricht dem

Geschmacke der damaligen Zeit, ist aber übrigens schöner

geformt als man es gemeinhin in Landkirchen findet. An-

statt der gothischen Dienste sind jetzt leichte Wandpfeiler

angelegt, welche einen unangenehmen Eindruck machen.

Zur gleichen Zeit scheint auch die Vorhalle gebaut worden

zu sein. Aber das Gewölbe derselben hat eine ganz andere

und sehr schöne Structur. Die Rippen steigen entweder

von runden Stäben auf, oder von Consolen, welche nach

unten mit Kehlen und Wülsten absehliessen.

Der jüngste Theil endlich an der Stiftskirche ist die

niedrige Capelle, welche dem nördliclien Seitenschiffe vor-

liegt und vom Chorherrn Georg Ga isser mit dem Altar

zu Ehren der vierzehn Nothhelfer beiläufig um das

Jahr 1S24 gestiftet worden ist. Die Bauart ist noch gothisch,

aber ganz unförmlich und kaum anzusehen neben dem schö-

nen Gewölbe der Vorhalle -).

') D.ns alte Kalendarium der Stiftskii-clie enthalt folgende Nachricht:

Die 17. Julii. Festum S. Älexii ... In 2. Vesperis peragitur ainiiversa-

rius Domini Adalberti Penzendorfer liecani acdificatoriit et fnndutorin

eapellae 8. Dorotheae j vulgo auf der Porkirchen... III ins sepul-

tura est in vestihiilo i. e. sub capella snperiori ut ex Epitaphio patet.

Ferner bewahrte das Stiftsarchiv zwei Ablasshriefe, welche von meh-

reren Cardinälen am t'A. Jiinner und 13. Februar 1469 für die neu-

gebaute Dorotheen-Capelle zu Inichen gegeben worden sind — cupi-

entes igitur ad instantiam venerabilis viri Doniini Alberti Penzendorfer

Decnni in ecciesia Indieensi Brixin. dioc. , ut capella per euudem

constructa in honore gloriosae virginis et martyris S. Dorotheae in

Indiea dictae dioc. congruis a Chrislilidelibus frequentetur houoribus

etc. etc.

'•*) Auf einem dei- zwei Bögen, welche diese Capelle mit iler Vorhalle

vei'hinden, befindet sich eine Abschrift der Urkunde, welche bei «ler

Einweihung der Capelle gegeben worden ist. Ich führe daraus das-

jenige an, was für unsere (ieschichte zweckdienlich ist. Joannes Dei

et aposlolicae sedis gratia Kpisvopns BelUnensis^ reverendissimi in

Christo patris et D. D. Sebastiani EiMScopi BrLvinensis in ponti/icaU-

bus Suffraganeus generalis universis et singulis notuin facimus.

quod nos ad venerabilis vir! Georyii Gegsser canonici Inticineusis ac

plebani in Silian instantiam e. singutareni devotiooeni, quam erga Deunt

et Sanctos ejus gerit, capellam unacum altari in ea sito, ecciesiae

collegiatae S. Candidi martyris lulicensi contiguam, Biixin. dioec. per

praenominatuni dominum Georgium a novo constructam , erectam.

fuudatam et dolalam. speeialiter et noiuinaliin oapcllain et altiire in

Die Geschichte erzählt von zwei gewaltigen Feuers-

brünsten, welche die Stiftskirche ergriffen und sehr arg

mitgenommen haben. Der kunstgerechte und sehr feste

Bau widerstand aber beide Male dem verheerenden Ele-

mente dergestalt, dass an den Seitenmatiern, au den Ge-

wölben lind Stützen keine Verletzung oder Klüftung, ja

nicht einmal eine Spur des Brandes zu entdecken ist. Der

erste Brand ereignete sich am Festtage der Kirchweihe.

d. i. am 16. October des Jahres 1413. Der Markt liiichen

wurde in Asche gelegt und die Kirche mit einer solchen

Wuth vom Feuer ergriffen, dass es auch in das Innere ein-

drang und die Altäre, Zierden und Geräthschaften aufzehrte.

Eine gleichzeitige Erzählung hat uns Dr. Resch in .Ab-

schrift erhalten. Sie lautet: Anno Dorniiii M.CCCC.XIU.

combusta est liitica ac ecciesia S. Candidi archiejiiscopi

et martyris, patroni Inticensis, in die nundinaruiii i. c.

die S. Galli, die 16. Octobris, qua die celebratiir omni

anno dedicatio ecciesiae S. Candidi, ciiin oiiiiiibiis tiirris

(?), sertis, campanis, horologio, organis, clenodiis, cali-

cibus, libris ac aliis legalibus ornatibus, quite omniu

funditus exusta tempore Domini Conradi Veringer decani

praesidentis. Von diesem harten Schlage getroffen und

unfähig aus eigenen Mitteln den sehr beträditlichen

Schaden zu ersetzen, wandten sich die Kanoniker mit

einem offenen Sendschreiben, welches Auserwählte aus

ihnen selbst überbrachten , an verchiedene Kirclienfiirsten

und au alle mitleidigen Herzen um Hilfe und Unterstützung,

damit es ihnen ermöglicht würde, das alte Münster wieder

in Würde herzustellen und mit den nöthigen Geräth-

schaften zu versehen '). Die Sammlung iiuiss ergiebig aus-

gefallen sein; denn es ist sehr wahrscheinlich, dass diess-

mal die Kirche ganz so wieder hergestellt worden ist, wie

sie vor dem Brande war. Wenigstens wissen wir sicher,

dass selbst die beiden Tiiürme wieder ihr Haupt erhoben

und mit neuen Glocken ihre Sprache vernehmen Hessen. Ich

möchte nicht zweifeln, dass sich auch die Strebebögen noch

erhalten haben oder hergestellt worden sind, da man um

diese Zeit doch lieber mit Mauerwerk umgiug, als zu Eisen-

' schleudern die Zuflucht nahm. Verderblicher für die Stifts-

kirche, wenngleich nicht so gewaltig, war der zweite Brand,

welcher am 24. Sept. d. J. Iöö4 ausgebrochen ist und bei-

nahe den giuizen Markt in .Asche gelegt hat. Über diesen

traurigen Vorfall sind uns zwei genauere Berichte erhalten

worden, nämlich ein Brief des Chorherrn zu U. L. Fr. in

Brixen Stephan Haberle an den Cardinal und .Admini-

strator des Brixener Bisthums Christoph Madruz . und das

honore SS. XIV Anxiliatornm martyrutn consecravimus etc. Datum

et actum in praediota capella anno a nativitate Doiuini .M.D.XXIV. die

vero XXVIIt. mensis Aprilis.

*) Diese wichtige Urkunde wenle ich unten wortgetreu wiedergeben,

da sie merkwürdige Nachi'iclilen sowohl über die Stiftskirche als auch

uihI zwar insbesouders über das sehr alte Crucilix , von welchem ich

noch mehreres zu melden habe, enthült.

34'
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Sendschreiben des Capitels zu Inielioii um Almosen zur

Herstellung der durch den Hrand sehr hcscliiid igten Stifts-

kirche. Der erste meldet, (hiss am nächstvergangenen Mon-

tag um 1 Uhr Nachmittags leider sich zugetragen, und der

Markt Inichiiig sammt dem Dom, der PCarrkirehe, dem s. g.

Klüsterle und den anderen im Markte stehenden Kirchen,

und zwar 115 Feuerstätten abgebrannt sind. Was näher

die Stiftskirche anbehmgt, so seien die Gewölbe und Mauern

sammt den darin verwaln-ten Ornaten u. dgl. eriuilten wor-

den, u. s. w. Datum Hrixen den 2(j. September 1554 ').

Das Sendschreiben des Capitels sagt wörtlich folgendes:

„Qund jam in aostate proxime praeterita dieta ecclesia nostra

et eastellum Indicense casu fortuitu (non ex negligentia

nostra) in suis structuris, videlicet diiabm turribus e.v-

celsis sum suis campanis liquefactis, horologio et XXII, tec-

tis ac omniuni et singiilorum canonicorum domnibus, nnstris-

que bonis, libris, vestiineutis, lectisterniis et omnibus uten-

silibus miserabili incendio est consumta et exusta." Der

Ausdruck „cum XXII tectis" scheint zu bestätigen, was

ich oben meldete, dass nämlich nach dem ersten Brande

die Stiftskirebe vollkonwnen sei hergestellt worden. Denn

so viele Dächer oder vielmehr Abtbeilungen der Be-

dachung waren notbwendig, wenn diese den Haupttheil

des Baues entsprechen und die Gliederung des Innern

auch äusserlicb darstellen sollten. Ein eigenes Dach mussten

dann nicht nur die Thiirme, das MittelschifT, die Kreuzarme

als hervorragende Theile, sondern auch die Quadrate der

SeitensebilTe zwischen den Strebebögen, die Quadrate vor

den Apsiden und die Apsiden selbst haben. Nach dem zwei-

ten Brande erhielt die Kirche nicht mehr ihre frühere Ge-

stalt nach Aussen; sie wurde ärmlich zugedeckt, so wie es

der damalige Mangel au Mitteln gestattete und das Bedürf-

niss des Schutzes zur Noth erheischte. Der Tbnrm ober

der Vierung erstand nicht mehr; das Mauerwerk, welches

vom Brande sich noch erhalten hat, wurde geebnet und

darauf ein niedriges vierseitiges Pyramideudach gesetzt.

Noch jetzt hängen von Innen die alten verbrannten Balken

herab. Nun den Strebebögen siebt nian die zerrissenen

Interlagen und die Stellen, wo sie sich dem Mittelschide

angelegt hatten. Ks war wohl auch in der Zeit das V'erständ-

niss des Baues schon ganz abhanden gekommen, so dass

es nicht zu wundern ist, wenn z. B. ganz unfönnlicb ein

und derselbe Sattel die drei Quadrate von den Apsiden und

zugleich eine Sacristei, nämlich die sogenannte (diere

umschliesst.

Was nun die innere Einrichtung der Stiftskirche be-

trifft, so waren Anfangs in derselben 2 Altäre aufgestellt,

nändicb der Kreuz altar vorne an der Cliormauer im

Schilfe und der St. Can d id iis- A 1 1 ar in der Apsis auf

dem Chor. Der letztere galt als der llauptaltar. Ausser die-

sen stand noch ein dritter in der Gruft, welcher dem beil.

Andreas, später aber zu Ehren des heil. Sylvester
geweiht worden ist. In der folgenden Zeit entstanden noch

acht andere Altäre und zwar wahrscheinlich zuerst die

zwei in den Seiten-Apsiden: a) in der nördlichen der zu

U. L. Frauen und h) in der südlichen jener zum heil.

Johannes dem Täufer. Dann folgten: c) der Altar zum

beil. I'aulns auf dem Chor an der Südseite mit zwei

Wocheumessen vom Propst Wolfbard von Böcblingen und

dem Deean Marquard von Tessenhcrg im .labre i;{21 ge-

stiftet; d) der Altar zum beil. Pancratius und zur heil.

Anna im südlichen Kreuzarm diu-ch Jakob von Tessenberg,

Richter zu Sillian, im Jahre 13;56 gestiftet: i'~) der Altar

zu allen Heiligen im nördlichen Kreuzarm mit zwei

Wochenniessen, vom Stiftsdechant Kaspar Pazoller beiläu-

lig um das Jahr 1430 errichtet; f) der Altar zur heil. Do-

rothea in der gleichnamigen Capelle um !4G8 gegründet,

von welchem ein Näheres oben gemeldet worden ist; gj der

Altar zu den 14 No thhclfern in der gleichnamigen Ca-

pelle (lu24), von welchem ebenfalls schon oben die Rede

war; endlich li) der St. Plac idu s- AI tar aut dem Chor

an der nördlichen Seite, welchen der Propst Horaz Anton

Carrara im Jahre 1G87 gestiftet hat. Diese in verschiede-

nen Zeiten und nach verschiedenen Mustern gebauten .4ltäre

und die vielen anderen nach und nach angebrachten, mei-

stens geschmacklosen Einrichtungsstücke hatten die Kirche

sehr überladen und entstellt, so dass in der neueren Zeit

eine Abräumung und Restauration allgemein iw höchst

nntbweudig und dringlich erachtet wurde. [>er l'ropst

J ohan n Ra ]ipold legte zuerst die Hand ansWerk (1846).

Diesem Mamie, den übrigens die beste Gesinnung beseelte

und eine seltene Opferwilligkeit vor anderen auszeichnete,

gebrach es aber völlig an den zu einem solchen Unterneh-

men nothwendigen Kenntnissen. Unter ihm ist zuerst der

Gräuel der Verwüstung in die heilige Stätte selbst einge-

treten. Die Krypta liess er zur Hälfte einsenken, und .4lles

was er anordnete war der Art, dass man später nicht nur

die alten Schäden ausbessern, sondern auch die neueren viel

bedeutenderen Entstellungen, welche durch ihn veranlasst

worden sind, wegräumen uml gut machen nuisste. Dies

war das Werk der nachfolgenden Pröpste Franz J oseph

Rudigier uml Josep h v. Comini (1849—1803). Durch

die eifrige Verwendung und unter der thätigslen Mit« ir-

kung dieser beiden Männer, von denen der crstere anf den

bischötlieben Stuhl von Linz erhoben worden ist. der andere

jetzt als Domeapitular von Rrixen die Oberaufsicht über die

Volksschulen im tirol'schen Antheile der Diöcese führt ').

wurde das Werk der Restauration mit Kraft ergrilVen und

') Ifrr -lü. Si'|il,MnluT »-.ii- im J.ilirc I.'i.j4 a:ii Mittuiidi, fdiglich rler 'ii

^ijii MM-ausgegaiigenfii .M.iiita^'

^) l'iiter Jen t*rn|isteii luii IuIcIilm) :,iiiil iimlirt:re zur liischiUlictiL'n Würde

ei'liolieii worden. .Mir sind die folgenden bekannt: Kit her Bischof

von Bri.ien (1174). Conr.id v. Tilli llischnf von Kreisin;; (1231).

Friedrich v. .\Iontnlban und Schlandersher^ Bischof von

TreisinfT (1279), Johann v. Schleinii liischof von Meiosen (l.'itS>,
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mit Kunstsinn und Aufwand unter Leitung des k. k. Bezirks-

ingenieurs (diiiiiiiis k. k. Striissennieisters) Gebiiard M e-

cliele durchgeführt. Die Portale, Pfeiler, Bögen und Gur_

ten wurden von der farbigen Tünche, womit man die schö-

nen Steinmetz-Arbeiten bedeckt hatte, sorgfaltig entledigt:

das Mauerwerk erhielt einen entsprechenden aschgrauen

Anstrich. Alle überflüssigen und entstellenden Geräthschaf-

ten wurden entfernt und die alten Altiire. mit .4usnahnie

des einzigen in der Gaisser'schen Capelle abgebrochen.

Hie iJorotheencapelle erhielt eine andere Bestimmung; sie

dient nun als Musikchor, für welchen ein anderer zweck-

mässiger Baum in der Kirche nicht zu gewinnen war. Zu

bedauern ist nur, dass man, anstatt die alte Krypta wieder

ganz herzustellen, welches damals noch leicht möglich

gewesen wäre, auch den noch vorhandenen Theil einsenkte.

Dadurch liat die Kirche ihr merkwürdigstes und ältestes

Monument verloren und einen Verlust erlitten, welcher nun

jetzt, da die meisten Säulen und Capitäle abhanden gekom-

men sind, nicht mehr zu ersetzen ist. Übrigens hat die

Kirche bei der Restauration eine würdevolle und schöne

Ausstattung erhalten. Es sind nun in derselben fünf Altäre

und alle an entsprechenden Plätzen aufgestellt; der Hoch-

altar in der mittleren Apsis, zwei kleine Altäre in den Seiten-

Apsiden und zwei andere etwas grössere in den Kreuz-

armen — alle im romanischen Styl gebaut und mit reichem

Goldwerk verziert. Composition und Ausführung stammen

vom tirolischen Künstler Joseph Stander, welcher sich

dadurch ein bleibendes Denkmal in seiner Heimath gesetzt

hat. Insbesonders bewundert man die lebensvollen und

schwunghaften Schnitzarbeiten. Die Altäre in den Kreuz-

armen tragen reich vergoldete Beliefs. Das eine vom Bild-

hauer Renn d. Ä. aus Imst stellt die h. Familie, das andere

von einem unbekannten Meister im Jahre 1632 gefertigt

die Sendung des heil. Geistes vor. Dieses letztere wurde

noch vom alten Altar verwendet, das erstere aber für den

neuen eigens gemacht. Auf den Altären indenNeben-Apsiden

sieht man zwei schöne Gemälde von unserem vaterländi-

schen Künstler Franz Hell weger. Der Hochaltar zeigt

in einer Nische das merkwürdige Cruciti.v, von welchem der

folgende Abschnitt handeln wird.

IV.

I%achrichten über das alte Crucifix in der Stifts-

kirche KU Iniclien«

Dieses Crucilix, von welchem eine Abbildung in der

Fig. 18 folgt, reicht tief in das Alterthum zurück, und war

von jeher der Gegensland hoher Verehrung. Die Sage niel-

(ii-egor Aiig-erer liiseliüf z.u Wieiieriseh- Neustadt (l.'iDS), Cljri-

stoph Fuchs zu F« c hs li ei-g ßischot' vou Brixon (llii'J), ,loli,iiiii

Tliouias Freiherr v. Spaur Bischof voji Bi-i.xeii (i;>78). Ka5|i.ir

Ignaz Grat' von Kiinigle Bischof von Briien (1702) — ein Manu,

der zu seiner Zeit unter den Kirchenfürsten hervorragte , endlich

Franz Joseph Hudigier Bischof zu Linz (1853). Einer von den

(flg. 18.)

det, es sei eines von den dreien, welche Herzog Tassilo auf

der Jagd gefunden und den von ihm gegründeten Stiften zu

WessenbruiiTien, Pollingen und Inichen zugetheilt haben

soll. Hingegen er-

zählt die Urkunde,

welche ich unten

anführen werde

,

dass dieses Crucifix

in der ersten Hälfte

des XI. Jahrhun-

derts in der Kir-

che zu Inicheii

aufgestellt worden

sei. Und für diese

Zeit scheint auch

die Gestalt und der

künstlerische Cha-

rakter des Bildes zu

stimmen. Christus

ist lebend darge^

stellt, er steht frei

auf einem Fuss-

tritt , welcher die

Gestalt eines Men-

schenkopfes hat, mit

wagrecht ausgebreiteten A rmen ohne Nimbus und

ohne Dornenkrone. Die Hände und Füsse sind mit vier

Nägel I) angeheftet. Das herabliängende und vielgi-faltete

Lendentuch erinnert noch an den Rock, welcher bei den

ältesten Crucilixen von dem Gürtel bis zu den Knieen hing.

Die Krone des Hauptes und, so viel ich mich erinnere, auch

das Band mit der Aufschrift sind neuere Zuthaten. Unter

dem Kreuze stehen Maria und Johannes, langgestreckte

Gestalten, fast ohne allen Ausdruck im Gesicht und von

roher Arbeit. Maria hat die Hände über die Brust geschlun-

gen, Johannes hält wie gewöhnlich in der linken Hand ein

Buch. Alle drei Bilder haben eine schwarzbraune Farbe,

wie man sie in den byzantinischen Werken gewöhnlicti lin-

det. Ehedem waren sie frei in der Höhe unter dem Fron-,

bogen und über dem Kreuzaltar angebracht. Beim

Brande des Jahres 1413 wurden auch sie vom Feuer

ergriffen. Die Spuren kann man noch jetzt an der Bück-

seite derselben sehen. Vorne sind sie aber ganz unverletzt.

Das schon oben genannte Sendschreiben des Capitels zu

Inichen, worin dasselbe bald nach dem Brande tun Unter-

stützung zur Wiederherstellung der Kirche liebte, meldet von

einem wunderbaren Ereigniss, welches sieh damals an dem

Crucifi.xe und dem Bilde der Gottesmutter offenkundig er-

wiesen hat. Am Tage nämlich nach dem Brande, d. i. am

17. October 1413, da eben eine grosse Volksmenge anwe-

Pröpsten , nimilicti .! o hauii (i rii nwalder, hat sich sogar zur Cardi-

iialswiirdc emporgeschwungen (1441). Spiiter bestieg er den hischöC-

lichen Stuhl von Freising (1448).
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send war. bemerkte iiuiir ;m tlieseii Bildern blutigen

Sehweiss, welelier \viin(lerb;ir aus dem dürren Hül/.e her-

vorbrach und über die Glieder und Gewänder herabrieselte.

Dasselbe geschah wieder am Tage nach Allerheiligen, d. i.

am 2. November desselben Jahres. Wahrscheinlich von

dieser Zeit her schreibt sich die grosse Verehrung, welclie

man vertrauensvoll gegen dieses Crucilix liegt. Das Anden-

ken an dieses Ereigniss hat sieh im Munde des Volkes bis

auf unsere Tage erhalten. Die Urkunde, von welcher das

Original im .\rchiv des Stiftes wenigstens bis zur ersten

Aufliebung desselben bewahrt wMirde, gebe ich hier ganz

und zwar wörtlich nach der Abschrift, welche Res eh uns

hinterlassen hat. Das ausserordentliche Ereigniss des blu-

tigen Schweisses und die anderen merkwürdigen Nachrich-

ten, welche über die Stiftskirclie darin enthalten sind,

werden hinreichenden Ersatz bieten für das minder Wich-

tige, welches nebenher läuft.

In nomine Doniini Amen. Universis ac cunctis Christi

fidelibus, quibus praesens scriptum lamentabile ostensum

fuerit, et ad ijuos praesentes litterae pervenerint, nos Con-

radus Veringer \)ccunüs. Canonici totumquc capitulum at-

que desolata congi'egatio venerabilis ecclesiae collegiatae

S. Candidi archiepiscopi et niartyris in Intica Brixin. dioce-

sis orationum suarum devotioiiem onmi humilitate et reve-

rentia cervicibus inclinatis ad dominum semper omnipoten-

tem. Venerabilis patres ac sacrosanctae fidei cultores,

dilectissimi fratres in Christo ubilibet constituti. Quem, ad-

modum pietatem atque fratcrnam charitatem vcstras non

dubitamus verbum Apostoli latere, qui ait: „Omnes stabimus

ante tribunal Christi, prout gessimus in corpore, sive bonum

sive maluiii recepturi", et allerius sapientis: „Si inter tem-

pus sominandi provide discernimus et metendi, seminare

debemus in terris, quod multiplicato fructu colligamus in

coelis", et praesertim verbum hoc evangelicum : „Heati nii-

sericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur", ad

quam ipsius veritatis sentcntiam populum vobis siibjectum

et spirituaiiter commissum divini muneris et aeleniae salutis

intuitu per exlmrtationes veslras et favorabiles promotiones

adopsus misericordiae inducere dignemini, ul ipsi in di-

stricto examine invenire possint misericordiam apud deum.

Cum itaque venerabilis ecciesia nostra coliegiata S. Candidi

dementia et cuimino imporiali cgregie, muitiim et sjilondide

fuerit aedilicata et fundata
'J, nunc heu! heu! die S. Ga/li

*) Kaiser Otto I. w:tr nach Tassilo der grtisstc WoliUhiiter des Stiftes.

Dasselbe verehrte iliii immerliiii als lien zweiten Stifter und nannte

sich des.->hall) ein kaiserliches Stift. Nücli jet/.t führt es diesen

Ehrennamen. Im alten Nekrolo^iuni dieses Stifts liest man aus dein

Anfang des H. .lahrhnnderts anff^e/eichnet: A7. A'iit. Autj, Otto llu-

beus Itnmannrnin im[ierator tihiit. (|ni fuit fiinilator hnjns ecclesiae

S. Candidi. n»s Kalendariuni des Stifts vom Jahre 1017 hemerkt: Itic

22. Juli. In II. vesperis peragitur anniiH'rjtitg Serenissimi I). Ottoiih

Imp. /, huju.i ecclesiae collegiatae Inticensis (fundaloris) cum vespe-

ris et vigilis morluorum infra in ecciesia habendis. l). Decano incum-

bit facerc ofTicium. Die seqnenti canonici tenentur legere missas. Sub

ftii/Ki i/oniiiii .M.CCCC.XIII. tempore nundiuaram oppidi

Iiitirc/isi.f. ii/ii dictft ecciesia esl situ, in xiii.i nidelicet

erpresse turribus, cnmpaiiis, tectis, organis cleiiodiisqiie

aliis regnlibus cum multtplici dccore, quibus dicta eccie-

sia regaliter et solemniter fuit perornata, funditus est

e.vusta, et per ignis roraginein miserabUiter in ciiieres

redactit. Verum non solum Inijiis tmidi irreenpentbilibiis

revera dampnis dicta ecclesiae est condolendum, sed />/<«

dolorosuni et gemebniidum, quod proii! aliqui in linjus-

modi periculo et dampnosa jacfura personae suecurrere

volentes et se in eudem igne viriliter et intrepide e.vpo-

nentes per eandem ignis voraginem lamentabiliter peri-

erunt. Uiincirca tamipiam extremae necessilatis articiilo per-

ciissi bonigiiitatem, gratiam ac universitatem oninium in

Christo requirimus et humiliter rogamus in domino, prout

Status et qualitas nostrae venerabilis ecclesiae nunc id heu

!

deposcit, quatenus ad ipsius i'eaediücationem et reparatio-

nem sumtuosam, cum de propriis facultatibus sublevari non

possit nee reformari, elemosinarum vestrarum cunsolationera

largiri dignemini et ad tam pium (qius et laudabile manus

porrigore vestras adjutrices. Insuper ob majorem in popuio

christiano devotioiiem excitandam patefacimus harum cum

tenore, quod omnes benefactores aut qui manus suas ad

fabricam dictae ecclesiae collegiatae porrexerini adjutrices

a quiiiqiiagiiita diiobus patriarchis, archiepiscopis quam etiam

diversarum nationum episcopis ordinariis et suffraganeis a

qiiolibet ipsorum XL dies criminalium de injunctis sibi poe-

nitentiis relaxando conteiuntur. .Vd quarem indulgentiarum

valorem et crediilam elTicaciam pluriniorum nostrae diocesis

praedictae Ordinariorum auctoritas intercessit et consensus.

sicuti litterae et prinlegia sub sigillis corundem pontiticum

haee pleniiis attestantur et demonstrant, (juas tarnen indul-

gentiarum litteras ad rennita et diversa loca prupter viarum

discrimina et alia pericula, per quae dicta privilegia possent

ainitti aut in suis sigillis et scripturis maculari, tute et se-

ciire transmittere non audemus, ut de contentis in eisdem

vestra universitas devota plenius posset informari; sed cum

ceteris nostri ca])ituii lilteris ac privilcgiis iinperialibus in

certa custodia et numero certo repositae sunt et omni dili-

gentia conservantur. Summa vero indulgentiarum praedic-

larum facit duo millia criminalium et quatuor millia dierum.

venialium peccatoriim cum aliquot carreiisis, et (piotiens tpii

eli'iiKisiiiaiii siiam eo tantiiiii ut supra elargitus fuerit aut

manus suas ad dictae ecclesiae fabricam adjutrices porre-

xeril, totiens praedictam summain indulgentiarum de omni-

poteiitis J)ei misericordia conse(|uitur. El non dubium. i]uin

etiam omiiium olficiornm divinorum, missarum, horarum

nocturiialium et divinarum orationum nee non alioiuin boiio-

prima hcbdomndnrins legit rnissain in altnri majori in choro de festo.

I*ust sextam decanus assistentihus Icvjtis in alUiri S. Crucis canlut

otTiciuin niissac pro defunctis etc.

Ob dieser Jahrtag auch Jet£t noch so feiei'lich gehalten wird, ist mir

nicht bekannt.
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rum quocunque nomine in dicta ecciesia coilegiata peracto-

rum seu perpetuo agendorum tarn in vita quam in morte

dicti benefactores aut benefactrices comparticipes erunt

Domino nostro Jesu Christo largiente. Praetei-ea fideles in

Christo ad excitandum et populuni christianum ad ampliorem

devotionem invitandum ac praedicti monasterii S. Candidi

salutari promotione non volumus nee debemus insinuando

obticere, sed omnibus Cbristieolis humiliter insinuatum fore

quoddam soiempne miraculum et mysteriuni magnum, quod

in diclo monasterio S. Candidi, qui ctiam inibi eorporaliter

requiescit, ibi aecidit et in hunc modum tunc olaruit eviden-

ter. Sana gloriosus Dens, qui faeit niirabilia solus, altera

die immediate videlicet in crastiiio S. GalU post incendium

et combustionem praedictum hora quasi vesperarum per

miraculum insigne mirabiliter coruscavit in quaedam effigie

et imagine S. crucis et virginis Mariae matris crucifixi, qtiae

imagines ante qnadrigentos aiinos in codetn mo7iasterio

quasi in media et eminentiori loco crcclae sunt, et de suh

criice eadem altarc quoddam in honore S. crucis a pri-

maeva fundatione ejusdem monasterii est erectum et con-

fectimt. Miraculum autem de quo supra, si et in qnantum

hominem decetjudicure, fuit et est tale : quod de ymagini-

bus aridis valde et veteribus, quamvis plures etiam de con-

simili materia et forma in eodem monasterio ymagines fue-

rint et hodie sint eiectae; attamen de Ins solum duabus

venerabilibus S. crucis et virginis gloriosae ejfigiebus su-

dor sub forma et apparenti specie fluentis sanguinis ut

eruoris quasi esudando erupit, ac in Jateribus et circiim-

ferentiis earundem yniaginuni diversis coram et in prae-

sentia ac homimtm multitudine utriusquc sexns copiosa

tanquam e.v venis stiUando recenter emanavit, quemad-

modum bodie ejusdem praefulgentis niiraculi stigmata cunc-

tis fidelibus ad eandem ecciesiam et venerabile monaste-

rium S. Candidi martyris et pontificis per sua vota devote

et peregre declinantibus appertissime et facie ad faciem

apparebunt. Interea notiim sit etiam omnibus, quod post

dictam ignis voraginem decim octava die immediate et suc-

cessice sequente. puta in craxlino nmiiium sanctorum ite-

rato a venerabilibus praclibatis cffigiebus S. crucis et vir-

ginis gloriosae a quibusdam sacerdotibus ac atiis homini-

bus quamplurimis etiam fide dignis visi sunt rivuli gutta-

tim iterum tanquam recentissimi sanguinis in pluribus

locis earundem e/figiernm e/ftui et emanari. De quibus

omnibus ut supra cum moerore praemissis, videlicet quo-

modo et quaiiter coliegium nostrum et nos beu! XXII cano-

nici in dicto collegio intituiati et beneflciati occasione bu-

jusmodi borribilis ignis in miseriam miseriarum vel misera-

bilem et in exterminium novissimum devenerimus, et

praesertim super clariore et lucidiore praetacti miraculi

expressione vobis omnibus fienda nuntiis nostris praesen-

tium ostensoribus ad universitates vestras vice et nomine

nostrorum et collegii nostri fidem credulam adbibere digne-

mini, eosque tanquam certos et veros nuntios unacum

moesta praesenti pagina decani et eapituli praescriptorum

propter majorem evidentiam praemissorum etiam cum ma-

tura deliberatione ac consilio sapientum sigillis appenden-

tibus roborata in peteadis videlicet et recolligendis elemo-

sinis et ad dictam fabricam deportandis omnipotentis Dei ac

B. V. Mariae nee non B. B. Candidi et Corbiiiiani ibidem

patronorum intuitu et meritis admittere et recipere gratiosi

velitis, nee non bujusmodi in calamitatibus caritative, pro-

motive et fraterne nobis coinpatiendo tractare. Datum Inti-

cae in capitulo nostro die XI. mensis Novembris anno dorn,

millesimo quadringentesimo tredecimo. Indictione VI. ').

Beschreibnng der Baudenkmale der Insel Schutt (Csallököz) in Ungarn.

Vom Conservator Arnold Ipolyi-Stummer.

(Fortsetzung.)

JWedve (Komorner ComitatJ. Urkundlich rrenannt von 1253

(Cod. dipl. VII. V. 294 und IV. 11. 161), in dem Pazm. Verzeiehniss

als ältere Pfarre angeführt (a. a. 0. 94), jetzt eine neuere kleine

katholisclie Kirche, Filiale zu Balony.

Megyeres (Komorner Comilat). Urkundlich vom Jahre 1268

(Cod. dipl. IV. III. 447); neuere Kirche der Heformirten H. C.

Illiseril (Pressh. Comitat). Deutsch Mischdorf. Urkundlich

mit dem ungarischen Namen Misi'rd, Misdc und Miszer genannt vom

Jahre 1206. 1216, 1283 u. s. w. (Cod. dipl. III. I. 174, III. 11. 464

V. 111. 231). Als altere Pfarre in dem Päzni. Verzeiehniss (a. a. 0.

93) und in der Urkunde von 1390 angeführt. Die katholische Pfarr-

kirche, ein ehemaliger gothischer Bau, kam im XVI. Jahrhundert in

den Besitz der Protestanten; im J. 1710 von den Katholiken zurück-

genommen, wurde sie im J. 1731 und 1773 renovirt und damit wahr-

scheinlich modernisirt.

Im Jahre 18ö2 brannte sie gänzlich ab, so dass der Thurm und

die beschädigten Mauern des Langhauses abgetragen werden muss-

ten, und nur der dreiseitig geschlossene, mit zweimal gegliederleu

Strebepfeilern umgebene Chor erhallen worden ist. Der vormalige

Thurm, mit spitzhogigcn Fenstern, dem aclitseitigen pyramidalen

Helm, und mit einer Zinnenkrönung — die wahrscheinlich auch erst

später aus den Nebenthürmchcn entstanden sein mag, — hatte das

Chronostiehon : aniws poslqVaM qVIngenluis a soLe nlijrVlt aLln.

haC opc DIVliia stat reitoVata tVrrls. M'onach also der im J. 1731

rcnovirte Thurm oder auch die Kirche im XII. Jahrhundert ent-

standen wäre. Die Merkmale derselben deuten aber auf einen späte-

ren gothischen Bau.

Kinc kleine Kirche der Evangelischen A. C, neuerer Bedürf-

nissbau.

') Itesch bemerkt am Ende seiner .\bschrifl ; Sigilla ex pergameno üb-

Iniiga ilependent diio in cera viridi. Priiimm exliibet episcupum cum

libro in siiiistra clause, cum pedu pastoralt iu dextra. Inferius est scu-

tum in quo superius complicata lierbis trifotia , inferius est ßgura T.

Perigiaphe est haec. 'S* Conrad!. Vcringcr. Decani. Inticcnsis. Alte-

i'um exhibit snnctum, ni fallor. Candiitun» stanleiii , penes quem iegi-

tur: . . . ctus . . . (Sancius Candidus). Perigniphe est Imee : {- Sii/ittuin.

Capiluti. ecctcsie Inthiceusis.
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Am Felde dieses Ortes kommen mehrere einzelne Grabhüsiel

vor, aus welchen zeitweise Eisenstüoke und Menscheniiebeine aus-

gegraben werden. Indem sie noch auf eine griinilliche liilersuchun^

«arten, ist es nicht zu bestimmen, welcher Epoche sie angehören.

^ag;y-Abony (Pressb. Comitat). Urkundlich genannt von

1239 (Jcrney a. a. 0. 1 und Cod. dipl. VI. II. 188 vom J. 1299).

Stammoit der alten seit 12!li) urkundlich genannten Familie Csiba.

Die katholische Pfarrkirche im J. ITtJl von der genannten Familie

errichtet, mit einer Gruft und anscheinend älterem Taufstein.

;Va^y-Ke!«zi (Komnrner Comitat). Urkundlich genannt von

1268 (Cod. di|)l. IV. III. 4:il). Nach dem Päzm. Vcrzeichniss ist

ehemals hier eine katliolisclio Pfarrkirche gewesen fa. a. 0. 94): jetzt

besieht nur noch eine neuere Kirche der Keformirteii H. C.

Xag:y-lieg (Pressb. Comitat). Urkundlich bekannt von 1239

(Cod. dipl. IV. I. 14 und VII. II. 114 u. s. w.). Eine ungedruckte

Urkunde (im Pfarrarchive) vnui .1. i463 (fcriu quinta inter Domin.

Visitaliunis B. M. l'.J, gibt Zeugniss von den bedeutenden Schen-

kungen, die an die hiesige alle Plarrkirche geschehen sind. .\uch in

dem Pdzm. Vcrzeichniss unter den älteren Pfarren angeführt und

als solche in der Urkunde von 139U genannt. Die handschriftlichen

Acten und Gedeiikhücher der Pfarre erzählen ausführlich, wie anstatt

der haunillig gewordenen ehemaligen Kirche eine neuere errichtet

wurde; wobei unterirdische Gänge und grössere Unterbauten und

Gräber zum Vorschein gekommen sind. Diese neuere Kirche, an der

Stelle der älteren, wurde im J. 1G79 vom Primas-Erzhischof Szelep-

csenyi errichtet ').

^'agj--Mäcl (Pressb. C'omilat). Die sagenhafte Berühmtheit

diesesOrles aus derZeit des .Matthias Corviuus wurde oben bei Alistäl

erwähnt. Jetzt eine neuere Kirche der Reformirten H. C.

Magj-Majjjar (Pressburg. Comitat). Deutsch auch Gross-

.Magendorf; mit dem ungarischen Namen: Magvar, Kis- und Nagy-

.Magyar und Magyarhct angeführt in den Urkunden von 1239, 1283

u. s. w. (Cod. dipl. IV. I. 149, V. III. 203). Als ältere Pfarre in der

Urkunde von 1390 (Cod. dipl. X. VIII. 313) und in dem Päzm. Vcr-

zeichniss angeführt (a. a. 0. 9ö). Die katholische Pfarrkirche ein

spälgolhischer Bau aus dem .\V. Jahrhundert. Der Chor aus dem

.\chteck dreiseitig geschlossen; das Spitzgewölhe mit Kreuz- und

Scheidebogen, deren kräftig mit Hohlkehlen und Plältchen profilirte

Kippen auf Consolen ruhen, die oben stark ausgekragt, mit Wülsten

und Platten gegliedert, unterwärts mehrseitig mit spitzigem Abschluss

enden. .An den Gewölhschlusssteincn sind Blattornamente angebracht.

An der Evangeliumseitc steht an der Wand ein Sacramentshäuschen,

nach der .\rt eines gothischen Kirehenportals gebildet.

Die Öffnung der Nische hat den spitzen Klecblatthogen . mit an

den Seiten eingelegten Nasen. Die Prolilirung der Wandung wird

von Plättchen und Wülsten gebildet, welche unten wie auf einer

breiteren Base aufsitzen, und oben ohne Unterbrechung in Spitz-

bogen auslaufen. Die äusserste Einfassung bilden zwei Haihsäulchcn,

mit einfachen Basen und Capitälen, die theilweise als Dienste des

äussersten geschweiften Botjens (iguriren, welcher, mit Krabben ge-

schmückt, in der Kreuzblume endet; zur Hälfte setzen sich aber

diese Säulchen als Fialen fort, welche oben mit Giebeln in die pyra-

midale Helmkrönung übergehen, an den Kanten mit Bossen, oben mit

der Kreuzblume geziert. Das Langhaus besteht aus zwei SchilTen

;

das breitere HaupIschilT. dem Chor eorrespondirend, ist bereits mit

neueren (»ewöibe- und FensterölTnungen verunstaltet, bis die nörd-

liche schmalere Abseite, durch Pfeilarcaden von dem Ilauptschille

') Die oben angeführte Pfarrgescliichte erwiilint , ilass der vormalige

Schutzheilige der Kirche der ApoMlcl Andreas gewesen ist. Was sie

als ein Zeugnis» dafür vorbringt, dass auch diese Kirche eine jener sei,

welche von St. Sle|ihan zur Ehre der zwüir Apostel in der Schält er-

richtet wurden. Ich bemerke es hier nur desswegcn, damit die all-

gemeine ältere Verbreitung dieser Locallraditiun er.iiclillieh sei.

geschieden, das ursprüngliche Spitzgewölbe mit Kreuz- und Sclicide-

bogen erhalten hat. .Auch hier, wie an der Chorwand, ruhen die ein-

fach protilirlen Kippen auf Consolen von verschiedener Bildung.

deren Gliederung aber meistens abgebrochen oder durch unzählige

.Anlünchungen kaum ausnehmbar ist. Einige haben die Form des am
Schenkel ausgebogeneii Schildes; im Felde eines solchen bemerkt

man noch eine Sanduhr en relief dargestellt, an einem anderen das

liellügelte Herz. Diese .\bseite, welche auch um eine Stufe erhöhter

liegt als das Hauplschirt', wird nach der ganzen Länge der Kirche

fortgesetzt bis zur .Mtarstelle des Chores, wo es aber auch mit dem

Chore durch eine Uogenöfl'nung in Verbindung tritt. .Vueh hiei-

erzählen die Pfarrgedenkbücher, in BetrelV dieser .\nlage der .Ab-

seile, dass es die einstmalige Kirche der Proti'stanlen war, welche

im XVI. Jahrhundert an die ältere katholische Kirche angebaut

wurde. Wir wiederholen aber auch hier unsere, bei ähnlichen Fällen

zu Csütörlök und Duna-Szerdahcly ausgesprochene Ansicht, dass in

besagter Zi'it diese unzweifelhaft ursprüngliche .\nhige wahrschein-

lich nur durch eine .Scheidemauer für den erwähnten Zweck ab-

gesondert wurde, und die heutige Verbindung durch die liogen-

lilVnungen erst dann später, bei der Zurücknahme dieses Theiles der

Kirche entstanden sei. Übrigens sind noch sowohl die zweimal

gegliederten Strebepfeiler am äusseren, wie auch einige schmale,

spitzhogige I'en.-,ler am t'horc zurückgeblieben. Eine Nebcnthür des

SeitenschitVes hat den platten Kleeblattbogensturz, mit Hohlkehlen-

und Kreuzslab-Einfassung. Der fünfseilige Thurm hat eine neuere Hnlz-

hedachung. Das .Materiale besteht theilweise aus liruch- und Hau-

stein , grösstcnlheils aber aus Ziegeln. Die Länge des Chores im

Lichten misst 2j', die Breite lü' ö", die Länge des Hauptschill'es 33 ,

die Breite 17' 7"; die Breite des ungelahr 60' langen Nehcnsehift'es

hat lä' 1).

Das hier befindliche Bethaus der Israeliten ein unbedeutender

liedürfnissbau.

In der Nachbarschaft helindet sich die Filiale Kis-AIagyar,

berühmt durch das einstige Schloss oder den Weiler des K. Siegmund,

dessen Ruinen noch im vorigen .lahrhunderf ersichtlich waren , wie-

Bei (Nolit. II, 34) berichtet.

I\aj2j,y-.'flegjer (Komorner Cnmital). Urkundlich etwa schon

vom J. 1193 bekannt (Cod. diiil. II. 283), beslimuitcr von 1248

(Cod. dipl. IV. II. 23 und IV. HI. 4,'Jl). Als ältere Pfarre in dem

Pdzm. Vcrzeichniss (a. a. 0. 94) angeführt. Die katholische Pfarr-

kirche, im XVi. Jahrhundert auch in dem Besitze der Protestanten

gewesen, ist ein anscheinend älteres golhisches (Jehäude , von sehr

rohem .Aussehen. Der Chor ist dreiseitig geschlossen, sehr niedrig,

mit breiten Strebepfeilern und Tonnengewölbe. Das Schiff jetzt

tiacli stuecaturarlig gedeckt, der Thurm. die Fenster und Thüren

neu, verunstaltet. Bemerkenswerlh ist eine ältere Glocke; der Form

nach wcielil sie fast gar nicht ab von den gewöhnlichen neueren, hat

aber nebst der nur wenig hervorragenden plastischen Darstellung des

gekreuzigten Heilandes mit der Mutter Gottes und dem heil. Johannes

eine Inschrift, welche mittelst .Abklatsches ganz getreu abgenommen

und nachgezeichnet wurde. Nach Kigänzung der ausgibrochcncn

riieilc der Lettern wäre zu lesen: -;- 0. Maria a (?) ///. (oder .r '.').

Johannen . Liiran . Marens. Mutlieus. Ana. tno (?). M. CCl'C . LXVII.

Das zweite Wort, mit theilweise ganz verstümmelten Lettern, kann

ich kaum deuten; dürfte das erste Zeichen fürA. das letzte für
/'

t>ie»e nocli in ziemlich gutem Stand erhaltene Kirche soll liald gün/.lich

ahgetiagen werden, indeai sie für die zahlreiche Gemeinde nicht mehr

ausreicht und die Mittel zur Erbauung einer neuen Kirche aus ihrem

eigenen Kniide viirhaiiden sind. Es dürfte hei dieser (ielegenheil der

Wunsch geäussert werden , das» etwa nelmt der nothwendigen Ver-

grüsseraug doch auch die urs|iriiiigliolie gothische Form lichallen , .ia

das hereits Kehlende und Verunstaltete ergänzt werden würdf.
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ruhüinmeii werden, so wiire es hilf, und somit wieder die oben bei

Fölsö-Bar vorkommende, wie dort gesagt vielfaeh tfcbrauclite An-

rufung in der kirelilieljen Epigrapliik: Ü Maria hilf'). Uas zweite

unverständlich seheinende Wort tno nach Anno dürfte etwa nnr ans

ünverstiindniss des tjlockengiessers (wie solche Beispiele in Fülle

vorhanden sind) ans dni (anno domini) entstanden sein, durch die

Verwechslung des d mit l und des ; mit o (doch Sulvo iudieiit /ncliuri.').

In der Jahreszahl 1467 hätten wir etwa auch die Zeit der Erbauung

der plump gestalteten spätgothischcn Kirche ~).

Die Kirchcngrult war einst die Uegrähnissstätte der gräflichen

Familie Zichy, doch sind heute keine Denkmale vorhanden. Nach den

geschichtlichen Dalen , welche diesen Ort als den .Schauplatz merk-

würdiger Ereignisse, Friedensschlüsse, Verhandlungen u. s. w. an-

führen, scheint hier ehemals auch ein Schloss oder befestigles Castell

gewesen zu sein, wo jetzt keine Spur mehr vorhanden ist.

Ferner sind hier noch eine Kirche der Keformirten II. C. und ein

Bethaus der Israeliten, unbedeutende Bedürfnissbauten.

Klagy-Palia (Prcssb. Comitat). Deutsch auch (irosscapelle

genannt. Urkundlich njit dem ungarischen Namen vom J. 1300— 1

angeführt (Cod. dipl. VIII, I, 83); als ältere Pfarre in dem Päzm.

Verzeichniss (a. a. 0. 93) und in der Urkunde von 1390 mit dem

Namen Egyhiiz-Paka vorgebracht. Vom .Jahre 1309 finde ich die

urkundliche Erwähnung eines Pfarrers von Paka (Cod. dipl. VIII,

I, 342). Die jetzige katholische Plarrkirche , wahrscheinlich ein

älterer Bau, ant einem Hügel in der Mitte des Dorfes, früher von einer

Mauer und dem Friedhof umgeben, ist durchaus uiodernisirt ; nur

der pyramidale Thurmhelm und der niedrige dreiseitig geschlossene

Chor, mit starken, breiten Mauern deuten auf einen älteren Bau.

Bemerkonswerther ist noch ein kleines capellenartiges Gebäude, niit

dem Chor von der Südseite in Verbindung gesetzt, welches jetzt zur

Sacristei dient: schon die sechsseitige Form und die äusserst mas-

siven .Mauern, mit starken und breiten Strebepfeilern, verrathen den

alten Bau, welcher als eine Nebencapelle, etwa ein Baptisterium

der Pfarre oder Karner am Friedhofe, gegolten haben durfte. Nach

der früher erwähnten (Juelle wäre die Kirche in den uhrigen Theilcn im

J. lt?78 neugebaut oder umgebaut; also auch in der Zeit der vielen

Neubauten des in dieser Hinsicht für die Schutt besonders thätigen

Erzbischofs Szelepcscnyi.

Inder unmittelbaren Nachbarschart ist die Filiale Kis-Pakii,

mit einer unbedeutenden neueren Capelle.

Xagj'-'VAuy (Komorner Comilat). Urkundlich bekannt vom

J. 1268 (Cod. dipl. IV, III, 452). Als ältere Pfarre in dem Päzm.

Verzeichniss (a. a. 0. 94} angeführt, jetzt hat es nur eine unbedeu-

tende neuere Kirche der Reformirten H. C. und keine Spuren mehr

der alleren eheinali>;cn Kirche.

rVyära.sd (Presshurg. Comitat). In einer Urkunde von 1193

etwa dieser Ort gemeint (Cod. dipl. II, 283). Im Jahre 1307 wurde

hier eine Kirche in honorem S. Michaelis erbaut und zugleich die

') Die vier Kvanj^elisteniiamen erinnern wieder .tuf i^leiche Gloekeninsehrif-

ten; z. B. die .Merselmrj^er Missalglocke zu St. .Maxini hat als liisohrift Mos

die Namen der vier Kvang;elisteii (sietie Quast nliil Otte, Zeitschrift

für ehristliehe Ivunstarehiiolügie I, 81 und Otte, Haiiilhuch *i41).

2) i>ie Visitatio Canoniea dieser t*farre vom J. 1780 ei'wiihiit hier noch auch

einer audei-en .älteren Glocke, wobei auch ihre Schicksale und die Grösse

der beiden beschi-ieheu werdi^u : In turri habet cvctesia campanan duas,

una tritim, atia unitta eententtrii, sonus et hunnoniae cummodac (die oben

besclu-iebene hat einen dünnen angenehmen Klangt), major ferc tfiiuriim

metretarinn, minor trittm quadrantum capax erit. llaec ante annoK trifjin-

ta aliquot e.c alceo Mäer dictoy quo eam sub titnnis dotnestiiiiii haiTt-iUi

praecipitassc dictintar, exiraeta est, et ante aliquot annos sumptlbun ev-

clesiae refusa et ab Eppo ^ufr. Jaurinenais J'resulitf D. Coniite Franc.

Korniss conHCcrata est. Major eampana quando '.' quibus sumpitibus vom-

parata ? a quo denique consecrata sit ? nescitur. üie erste Fra{;e beant-

wortet nun die uiit^etheilte Insehrirt.

III.

Pfarre gestiftet (Cod. dipl. VIII, I. 229, im Päzm. Verzeichniss fehlt

sie doch). Der Chor der jetzigen katholischen Pfarrkirche ist noch

etwa der Best jener ursprünglichen alten Kirche, die übrigens öfter

und zuletzt im J. 1833 renovirt und erweitert wurde.

4llr.>ia (Komorner Comitat). Urkundlich genannt vom J. 1268

(Cod. dipi. IV, III, 449). In dem Piizm. Verzeichniss der älteren

Pfarren wahrscheinlich unter dem Namen Oltliva (a. a. 0. 94) ge-

meint. Nach Thiele (a. a. 0. II, 210) wären hier die Kulnen einer

alten Kirche zu suchen; mir ist es nicht mehr gelungen solche aus-

findig zu machen. Jetzt bestellt nur noch eine Kirche der Keformirten

II. C.. neuerer unbedeutender Bau.

Padänj' (Pressburg. Comilat). Urkundlich seit 1270 — 1291

(Cod. dipl. VI, I, 171) erwähnt. Jetzt Kirche der Ueformirten.

neueres Cebäude.

Pata»4 (Pressb. Comitat). I rkuiollich kenne ich es nur aus

einer ungedruckten Urkunde (im .\rchive der Familie Kunde) vom

J. 1384. Kirche dei' Keformirten, Bedürlnissbau.

Neben einem Fluss gegen Bös zu, wo die einstmalige urkundlich

genannte Villa Vitez (also Heldensitz) und .4rpäd-soka liegt,

kommen hier mehrere Grabhügel vor, die alle noch auf eine Unter-

suchung warten. Bemerkenswerth ist es, dass eben hei mehreren Urt-

schafien dieses Namens (der heute seine sprachliche Bedeutung ver-

loren IkiI) in Ungarn Heidengräber vorkommen (s. Ipolyi .Magy.

Mytholog. 382).

Pruk (Presshurg. Comitat). In der Nähe von Pressburg. Die

hiesige deutsche Colonie soll dem Vernehmen nach im Besitze von

Privilegien-Urkunden aus dem XIII. Jahrhundert sein. Sonst kommt

eine urkundliche Nennung von 1283 vor (Cod. dipl. V, III, 203).

Einer hiesigen steinernen Kirche: ecclcnin Inpitleu in Imiiurem S.

Tlivinac geschieht Erwähnung vom J. 1333 und noch früher von

1332 eines hiesigen Pfarrers. (Eine Schenkungs - Urkunde König

Karl's I. zu Gunsten seines Gevatters, des Pressburger Kichters.

Cod. dipl. VIII, III, 041 und VIII, IV, 95.) Est ist möglieh, dass schon

die jetzige wohl nur theilweise aus Bruch- und Hauslein gebaute

kleine katholische Plarrkirche jene, bereits in der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts bestehende Ecclesiu laiiideu war, indem dieser

lateinische Ausdruck im Allgemeinen auch für Backsteinbauten gilt.

Ihre altertbüinliche Erscheinung sielit darnach aus, als wenn sie

seit Jahrhunderten von keiner idlegenden Hand wäre berührt ge-

wesen; dem gänzlichen Verfall nahe, ist sie von oben bis hinab auf

die Grundmauern überall voll Bisse, und hat doch, oder eben dess-

wegcn, weil keine restaurirende Hand der späteren Jahrhunderte

über sie gekommen war, noch die meisten gothisclicn Elemente

bewahrt; obzwar auch hier, trotz ihres angegebenen frühen Alters,

etwelche Formen des spätgothisehen Styles, die mehr dem XV. Jahr-

hundert anzugehören scheinen, sich kundthun. Der platt geschlossene

Chor hat noch das spitzbogige einfache Kreuzgewölbe, ohne Seheide-

gurlen. Die kräftig mit Hohlkehlen und Plättchen prodlirten Rippen

ruhen auf einzelnen Consolen, deren hervorstehende Theile meistens

abgebrochen sind. Der Gewölbschlussstein ist mit schönem Blalt-

ornanieut geziert. An der Evangeliumseite ist das sauber ausgel'ubrte

Sacramentshäuschen angebracht.

Im Langhause sind auch noch zwei .\ltarhallen zu sehen, die

einzigen, welche noch in der ganzen Schutt vorbanden sind; ein ein-

faches Kreuzgewölbe, dessen kräftig gegliederte Kippen an der Rück-

wand des Altars auf Consolen ruhen, bildet die Bedachung, gegen

das Schill' zu aber von zwei achtseitigeu schlanken Säulen mit

gleichen, wenig gegliederten Basen und C^lpitälen getragen werden.

Das Gewölbe des Schilfes ist neuer und mit roher Stückarbeit . die

Rippen des Kreuzgewcilbcs nacliahmend. belegt. Die schmalen Fensler

haben auch nur hie und ria Spuren des ausijchrochenen .Maasswerkes.

Nur dju' Thurm, der sieh an der Westfront drei Stock hoch erhebt

und die achtseitige pvraniidale Ilelmkrönung nebst den vier Seilen-

thiirmcben hat, zeigt noch ein gnl erhaltenes Fensler. welches mit

3:i
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seinen einfachen Knrnicn. spitze Klcebliittbo^'oii und VicrhlnK -Mass-

Hcrli, auf früliprotliisclie Kiemente weiset.

nie },'an2e Länge der kli'inen Kiiclie liut im IJelileii nnr .iii' 1(1".

die fjrösste Breite 21'. Audi ein iillores Tauflieelien au>i Sandstein,

aclitseitig mit Kussf;estell, ist nocli im ('iel)raucli. Der Deekstcin di>r

Gruft am Boden scheint eine Grablafel aus den späteren Jalirlmiuli r-

len zu sein, in wie fern es die einzeliionZuichen von den al)j;;ewetzlen

Inschrift zeisjen. Ober dem llauplcingiing ist eine, wie es scheint,

spätere bemalte llolzsehnitzlerarheil. die heil. l)reifalli;,'koit diirslel-

lend, angebracht. Wie gesarjt ist die Kirche im schlechtesten Zu-

stand, der baldigsten IScstauration bedürftig.

Püspöki (Pressh. Comit.). Deutsch auch liischdorf. Bekannt

aus dem XIII. .luhrluindert als zeitweiliger Sitz des (Jraner Erz-

biscbofs (siehe r.. B. die von hier datirte, bei Egyhaz-Karesa ange-

führte Urkunde). Als alte, sogenannte exemte l'farre — (nämlich

von der Jurisdiction des Archidiacons) — in dem Pazm. Verzeichniss

angeführt (a. a. 0. 88). Die kallinlische Pfarrkirche aus der spUt-

gdlhischen Zeit des XV. Jahrhunderts ist eine grossere dreischiffige

Hallenkirche, noch grössleniheils in ihrer ursprünglichen Cicslalt

erhallen. Der aus dem Achteck dreiseitig geschlossene Chor hat das

ursprüngliche Spitzgewölbe mit Kreuz- und Scheidegurten; die ein-

fach gegliederten Bippen ruhen auf Consolen . die an den Seiten-

wänden angebracht und verschiedenartig gestaltet sind; theils luibseh

und reich mit Blatt- und lüumenornament geziert, theils flach aus

dem Achteck construirt, deren Abkrü|ifung verschiedenartig gelöst

ist. An der Epistelseite ist eine einfachere und im Schiffe neben

den Seitenaltären reicher ausgestattete grössere Nisclien. Es waren

dies wahr.scheinlich Schränke, sogenannte Scrinien oder Deposilorien

für das heilige (jl (siehe noch weiter unten besondere Beispiele bei

Szent-Jlihalyfa). Die Wölbung der Sacristei ist ähnlich jener des

Chores, nur dass hier die reiche Ornamenlirung noch besser erhal-

ten ist.

Die drei Schifte des Langhauses sind in gleicher Höhe , wie

gesagt, hiallenartig ausgeführt ur.d werden von drei Paaren runder

schlanker Pfeiler abgeschieden, sie sind mit etwas hervorspringender

Base aus llausandstein , ohne alle andere Gliederung ganz glatt ge-

bildet; das Gewölbe, welches sich hier als ein neueres Machwerk

darstellt, ruht unmittelbar ohne Vermittlung der Capitäle oder Käm-

pfer auf den Pfeilern. Die Fenster sind grösstentheils modernisirt,

nur am Chor sind welche geblieben, die mit einfachem Kleeblatt-

Masswerk versehen sind. Die Wandung des siiitzbogigen Portales,

an der nördliehen Langseite des Schiffes, mit einer vorgebauten

Halle, ist reich mit Hohlkehlen, Cylindern und birnförmigen Wülsten

profilirt. An der Westseite der Kirche erhebt sich der vier Stock

hoheThurm, der sich hier ausnahmsweise mittelst Giebeln mit dem

sechsseitigen pyramidalen Helm verbindet. Die Strebepfeiler am

Äusseren, den inneren Gewölbträgern entsprechend angelegt, sind

mit hervortretender Base zweimal gegliedert und mit Giebeln ver-

sehen. Die Kirche ist grösstentheils aus Bruchstein, theilwcise auch

aus Haustein gebaut.

Die hier berleutenderen Massverhältnisse sind folgende: die

lichte l>änge des Chores HS', die Breite 20'. Die Länge der SchifTe

öl' 1 ", die Breite des mittleren 13', der SeitenschilTe 1(1' ä". Die

Wände, jetzt mit oftmaligem Abputz versehen, waren einstens bemalt,

wie es noch der, hie und da an der Stelle der abgefallenen Kalk-

tUnehe sichtbare grüne, gelbe und vioicttfarbige Grund zeigt. Als

neuere Bauten aus den vorigen Jahrhunderten reihen sich an die

Kirche ein erzbischölliches Oratorium, mit unterem und oberem Ge-

schoss an der Südseite des Chores; und an der nämlichen Seite des

Langhauses eine Capelle, mit prächtigem neueren marmornen Altar

und der Gr\ift der F:wnilie von Ormosily. Endlich besitzt sie auch

zwei ältere W'eilnvasser-Ifehälter.

An dem vormals befestigten Urte iles e rz b i seh ö f 1 i c h i-

n

Schlosses steht jetzt eine unbedeutende Sommerwohnung; früher

siillen auch hier berübmteKunstgärlen iiiitBariläten und Kunstsacben.

im Geschmackc der voiigcn Jahrhunderte geschmückt gewesen sein.

(Siehe Thiele a. 0. I. 22, Bei 11, 22(i.) Der ungarische und deutsche

Name des Ortes: Püspöki, Biselidorf, bezieht sieh, wie gesagt, auf

den hiesigen, seit dem XHI. Jahrhunderte bekannten zeitweiligen

erzbischöflichen Sitz.

Itadvan^' (Komorn. Com.). Crknndlieb genannt vom J. 12Ö2

((\iii. ili|il. VII. V. 2',I4). Als ältere Plärre in dem l'äzrn. Verzeichniss

angeführt (a. 0. !).">). Die jetzige Kirche der Befnrmirlcn 11. C. ist

die vormalige kath. Pfarrkirche, ein gothischer Bau, wahrscheinlich

auch aus der s|)ätgothischen Zeit , mit Strebepfeilern und spitz-

hogigcn Eenstcrn, übrigens modernisirt und vernüchtert.

^äiiiol (l'resshurger Comifat). Schon längst vor 1277 als

Besitzlhum des Presshurger Domcapitels bekannt, indem von diesem

Jahre die in Verlust gerathencn älteren Urkunden darüber bestätigt

werden (s. Praeposilura de Posonio pag. 32 und Cod. dipl. VIH. I.

62ä). Die Pfarrgedenkbücher von Somorja, wozu es jetzt als Filiale

gehört, erwähnen hier einer ehemaligen Pfarre. (Das Päzm. Ver-

zeichniss führt sie nicht an.) Jetzt besteht der verödete Ort aus

einem einzigen Meierhof und der kleinen alten Kirche auf einem

Hügel daneben. Der niedrige halbrund geschlossene, dem höheren

Sciiiff vorgelegte kleine Chor oder eigentlich nur ein .Mtarraum.

sieht einer romanischen Apsis gleich ; sonst kennzeichnet aber in

dieser Hinsicht nichts die oftmals rcnovirte , übertünchte und be-

schädigte Kirche, als etwa die etlichen rundhogigen, sehr schrägen

und besonders schmalen Fenster (eines hat nur vier Zoll lichte

Breite). Das Dorchschnittsmass, 13' ", scheint auch hier in Be-

tracht der kleinen Kirche zu gross für eine roinanische Apsis. Die

Wölbung des Chores ist neu eingesetzt, so wie auch die flache Decke

des Schilfes. In dem letzteren sind auch nur die schrägen schmalen

und mit starken gehauenen Steinpfosten besetzten Fenster die ein-

zigen anseheinenden Merkmale eines älteren Baues. Von Aussen

sieht man weder die einlachen romanischen Strebepfeiler, noch eine

Spur von Bundbogcnfries. Ein rohes sandsteinernes Weihwasser-

becken dürfte etwa der frühere Taufstein gewesen sein. Auf dem

unbedeutenden neueren Altar ist die rälhsclhafte Inschrift an-

gebracht: Ilunori .S. Mnrgaretae . Ata. Elerb. S. r. ii. x. R. Its. «w. A'. It.

Die kleine Kirche im verlassenen Zustande wird kaum mehr benützt.

Säro.sfalva (Pressh. Com.), gemeint etwa in der Urkunde

von IÜ?ö? (Cod. dipl. I, 431). Jetzt eine neuere Capelle aus dem

vorigen Jahrhunderte. Filiale zu Egyhiiz-Oellye.

Sipo.x-Harr.sa (Pressh. Com.), siehe Egyhäz-Karcsa. wozu

es eine Filiale ist. Die Buincn eines mächtigen Castells, wovon nur

mehr <lie weitläufigen Unterbauten und ein grosser zur Hälfte er-

haltener viereckiger Thurm zu sehen. Das ursprüngliche .aussehen

ist nicht mehr auszunehmen. An einer Seile des Thurmes war ein

jelzt im Strasseukolh unten liegendes llautrelief, in Sandstein aus-

geführt, angebraelit, welches den einstigen Besitzer, Erbauer oder

Erweiterer des Castells. den lütter Georg Somogyi v. Derghi dar-

stellt, ein Bruchstück in späterer Harnischlracht (Brustscliiencn mit

Panzei-Uinggenechltrachl) ; die Kopfbedeckung bildet noch da/u

eigenthümlieh der ungarische Kalpag mit Federbuscli; darunter ilie

Inschrift, daneben das Wappen ').

'J Ilie kantn mehr leserliche Insclirifl unten liU.st noch folgenile schloclih'

Verse ontneliiiieii, die .steh auf die Vorslellung^ beziehen unil in Betr.Tehl

der Ruine und des auf der Stnisse liej^enden Denkmuls wnhl nis eine

Ii'onie klingen :

Stu.s Lcnpartlr manu oprriit /"«r/m/mw ffrri,

Itoboni tjcntis crtoUis nonirn ad antra Tuac.

Te Vcus cvcxit Somotjtji de pulvere rirtuSy

Stabil in uelcrnum, glclqiiotpie struvla domus (!).

Ohen ist von einer Seite die Inschrift nngebrncht : llconjitts Sotnoi/yi

de ÜerijUi . Anno Domini iS8t. Von der anderen Seite das Wapiien :
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Koinorja (l'ressburger Com.) , deutsch Sommcrein. In de

Urkunden wii'd es mit dem früliLTen ungarischen Namen Szent-

Maria von l'i87 (_Cod. dipi. V. 111, 343) und später mit dem latei-

nischen Fan um S. Mariae und Villa Bcatac Virginis (von

132t) Cod. dipl. Vlll, III, 136) genannt, wovon also der jetzige

ungarische und deutsche Name des Ortes (S. Maria, Somorja) ent-

standen. Dieser Jlarkiflecken wurde seit 1293 mit vielen Privilegien,

Freilieilen und Rechlen von den Ivünigen Ungarns Andreas III., Lud-

wig 1., Matthias 1. u. s. w. ausgestattet, war im Besitze eigener

Munieipal-Statuten und bewahrt im Archive noch in ungarischer

Sprache abgefasste alte Rechts- und Sittenvorschriften, sogenannte

Weisthünier. Als alte Pfarre in dem Päzm. Verzelchniss angeführt

(a. 0. Oö) , als auch in der Urkunde von 1390 genannt. Zwischen

mehreren Kirciien ist für uns die als Baudenkmal einzig bedeutende

jetzige Kirche der Ucformirten H. C. von besonderem Interesse; sie

ist die einstmalige kathol. Pfarrkirche gewesen und wurde erst im

J. 1789 an die jclzigen Besitzer veräusserf, nachdem die katholische

Gemeinde eine frühere Klosterkirche zur Pfarrkirche erhielt. Uas

genannte Gebäude gehört auch unzweifelhaft dem spälgothischen

Stvle an (obzwar ich sonst auch hier die bestimmtere Zeit der Er-

bauung nicht ermitteln konnte) und macht sich durch die besondere

Aidage bemerkbar; nebst dem aus dem .Achteck dreiseitig geschlos-

senen Chor hat sie ein vierschid'iges Langhaus, dessen zwei iiusser-

ste Abseiten etwas niedriger schliessen als die zwei mittleren gleich

hohen Schifte, und von diesen durch drei Pfeilerareaden getrennt

sind, bis die letzteren hallenartig, durch einfach dazwischen gelegte

hohe schlanke Pfeiler geschieden, wie gesagt, in gleicher Höhe

schliessen. Die Stellung der uuttleren Pfeiler correspondirt mit der

Langaxenünie des Chors, so wie bei der dreisehitVigen Kirche in Csil-

törtök oben der Fall vorgekommen ist, nur mit dem Unterschiede, dass

sich hier auch noch von der Südseite eine vierte Abseite anscliliesst.

Die Rippen des mit gedrücktem spitzbogigem Kreuzgewölbe über-

deckten Chores sind theilweise ahgehrocben. An den hie und da

zurückgebliebenen Consolen ist die Profilirung wegen des oftnuiligeji

Abputzes kaum mehr zu entnehmen. An der Evangeliumseite be-

merkt man noch die Spuren eines ehemaligen Sacranientshäuschens;

die Einfassung der Nische zeigt ein Giebelwerk über der viereckigen

Öffnung, mit Masswerksblenden belegt, an den Kanten von Krabben

geziert, ist es von beiden Seiten mit fialenartigen Streben oder

Thürmchen flankirt. Die verunstalteten Fenster schliessen mit Rund-

bogen. Das Gewölbe des Langhauses ist verschiedenartig gebildet;

das äusserste südliche Schill' hat noch das ursprüngliche spilzbogige

Gewölbe, mit runden Sehlnsssteinen und kriildgen aus Hohlkehlen

und Plültehen gebildeten Rippen, welche blos auf den spitzig zu-

laufenden, einfach geglieilorten, an die Mauer- und Pfeilerlläcbcn

angebrachten Consolen ruhen. Die zwei mittleren Schiffe haben ein

mehr gedrücktes Spitzgewölbe, mit Kreuz- und (Juerrippen der

Länge und Breite nach, die am Ende in scharfen Winkeln ausein-

andergehen; sie verlaufen sich von einer Seite an den Arcaden-

pfeilern, von anderer Seite aber verkröpfen sie sich an den acht-

seitigen Pfeilern, welche die Mitlelschiffe trennen. Wie das beschrie-

bene Gewölbe demjenigen der Anna-Capelle zu Pressburg gleicht '),

so sind die mittleren Pfeiler gleich denen des Pressburger Domes
gebildet. Das äusserste nördliche Schiff mag bereits seine ursprüng-

liche Wölbung eingebüsst haben, indem es jetzt mit einfachem

rohem Tonnengewölbe überdeekl ist. An der erhöhten Wand, welche

die mittleren Schiffe von den .\bseiten scheidet, sieht man noch

über den Pfeilerareaden die Spuren von vermauerten Fenslern, was

:im .Schenkel ausgebogener .Schild ; ün Kelili' vnii links nacfi rechts

gezogener schräger iialkeii, iliU'ühi-r reclitsschreileiider gekrönter Löwe
Tiiit ausgelegter Zunge; in der rechten Pranke gerailes blankes Sehwert

haltend. Helaueichen : i'in .\(ller mit ausgebreiteten Flügeln.

'( Vergl. .VlittheilHiigell II. ,S. ISB.

darauf deutet, dass früher die niedrigeren zwei Abseiten mit einem

abgesonderten Dache verseben waren; jetzt ist die ganze Kirche

unter ein hohes Satteldach gestellt. Die Kirche bietet folsende

Flächenmasse: Chorlänge im Lichten 32' 3", die Breite 18' 8".

Länge der Schiffe 44'. Breite der zwei mittleren Schiffe, einzeln

genommen 12', zusammen 24', Breite der zwei äusscrsten Abseiten

einzeln 10', zusammen 20'. Daher die Breite aller vier Schiffe zu-

sammen 44' ist, gleieli der Länge. Das Materiale besieht grösslen-

tbeils aus Ziegeln, ßemerkcnswerth ist das sehr roh gebildete ab-

sonderliche Portal für einen gothischen Bau, welches als Haupt-

eingang mit einer vorgelegten Vorhalle an der Südseite des Lang-

hauses angebracht ist. Die Wandung ist von beiden Seiten durch

S viereckige Halbsäulen mit gleichen etwas vorspringenden Cupitaleu

(die Basen wie auch theilweise unten die Schäfte sind bereits ab-

gebrochen) gegliedert, worüber sich plattgedrückte langgestreckte

Bogen fortsetzen. Die zweimal gegliederten schlanken Strebepfeiler

entsprechen den (»urtträgern im Innern. Das Gesims ist aus einem

Zahnschnitt -Ornament recht gut ausgeführt. Der Thurm an der

Westfront erhebt sich drei Stock hoch und setzt oben aus dem Vier-

eck in das Achteck über; nebst Helmkrönung sind die gewöhnlichen

vier Seitenthürmchen angebracht. Der Kirehenplatz , am Ende des

kleinen Städtchens, ist von einer festen .Mauer umschlossen; es

scheint, dass es einst als befestigter Ort benützt wurde. liemerkens-

werth ist noch ein älterer rothmarmorner Taufstein, mit achtseitigem

Becken und Säulenfuss. Eben so eine, wie es scheint, mit dem

Gebäude gleichzeitige Kanzel unter dem Scheidebogen des Chores,

den sogenannten Triumpfbogen , an die nördliche Wand gelehnt und

gegen Südwest gekehrt; sie ist eben so aus festen Materialien, Hau-

stein und Ziegeln, gebaut, wie jene zu Nagy-Paka; sechsseitig

gestaltet erhebt sie sich auf gleicher Base. Die Kanten der Seiten

sind mit einfachen L^ylindern oder Stabwerk belegt, welches breitere

gewundene Basen bat. Die Scballdecke fehlt gänzlich. Gruft und

Sacristei werden jetzt als Keller und Vorrathskanimern benützt.

Die Kirche ist ohne alle Einrichtung, ausgenommen die Sitzbänke

und einen Tisch, nach Gebrauch der Kirchen der Keformirfen. Somit

wissen wir heute gar nicht, ob diese Kirche der Mutter-Gottes

geweiht war um! ob sie etwa an dem Platze jener romanischen zu

stehen kam, von welcher ohne Zweifel dieser Ort den oben gesehenen

Namen; Villa Beatae Virginis und S. Maria schon im XIII. Jahr-

hundert hatte.

Die jetzige katholische Pfarrkirche war ehemals, wie oben

berührt, die Klosterkirche des Ordens des heiligen Franciscus a

Paula zubenannt. Der Orden soll erst ijn J. 1G90 durch den Reichs-

riehter (Judex euriae) Grafen Stephan Koliärv und den Primas-

Erzbischof Szelepcsenyi eingefijhrl worden sein. Die Kirche, ein im

voiigen Jahrhundert um 1778 neu erriclitetes grosses Gebäude, ist

in gefälligen Renaiss:inceformcn mit stark hervortretenden Wand-
pfeilern, durchaus mit hübschen Fresken und mit mehreren guten

Altarbildern geziert.

Hier noch eine Kirche der Evangelischen A. C. und eine Spifal-

capclle, beide unbedeutende neuere Nothwendigkeitsbauten.

Süly (Pressb. Com.). Kleine gothische Kirche, etwa aus dem
XV. Jahrhundert, bereits vielfach modcrnisirt. In dem dreiseitig

geschlossenen Chor sieht man die Spuren der abgefallenen Gcwölbs-

rippen, Schlusssteine und Consolen; selbst im Langhanse, welches

jetzt mit flacher Nolhdecke aus Dielen versehen ist. scheinen die

Wandlesenen aus den Diensten oder Pfeilerbündeln des vormaligen

Gewölbes entstanden zu sein. .\uch das Masswerk der schmalen

Spitzbogenfenster ist ausgebrochen. An der Westseite der von einer

Mauer umschlossenen Kirche steht der Thurm, wie gewöhnlich mit

achfseitiger pyramidaler Helmkrönung uml den vier kleinen Seilen-

Tbürmchen.

liier ein älteres Castell mit Thürmen, früher im Besitze der

Baroni' von .'\laholanyi , kam es spater an die Grafen Ziehy; jetzt ist

3Ö«
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es aueli theilweise inodernisirt. iiiul tlieilueisi' «irri es ;ils t!ilri'i<le-

speicher verwondct.

Mxiip (Koiiiorner Com.); frenannt olw;i in einer rrkiinile vom

J. nVt'i (Cod. dipl. IV, II, IjÜ). Kiiehe der Kcformirten H. C.

neuerer Uediirfnissbaii.

Mzarva (Pressb. Conii(at). Iti dem l';l?,in. Verzeieliniss der

alten elieniali^'en Pfarren walirseheinlieli unter S z e nt - A ii d rii s-

falva gemeint. dessp;leichen aiieli in der Irkiinde vom .1. lüOI*

(Cod. dipl. X. VIII, .TIH) unter diesem Namen als Pfarre an;;etulirl.

In den (iedenkbüchera der Vajkaer Pfarre, wozu sie jetzt als Filiale

•jehört, kommt weni<;stens aus älterer Zeit die Rrwahnuni; der liie-

sifren Kirelie vor, mit dem Ausdruck: Keelesia in praedio S.

.Aiidreae ad Szarvani. Die kleine kathol. Kirche hat unverkenn-

bare gothische Merkmale , obzwar der Chor <;anz eii^entbümllch

gestaltet ist; von weitem fast wie eine halbrunde romanisehe Apsis

aussehend , zei^l sich bei näherer Bctraehtunfj eine absonderliche

parabolische Form. Nehstdeni ist die Kirche vielfach restaurirt und

modernisirt. Kine kleine Nische mit Spitzbuijeiiblenden-ICinfassung

und Klecblatl-Masswerk zei>;l das cliemalific Sacramentshäuschen

an der üblichen Stelle; auch in der Sacristci ist ein dessirleiehen

Wandschrein mit Zabnschnitt -Gesims und durch Hohlkehlen und

Plattehen geijliederle Wanduni; aulTallend. Im Cbrigen erinnern nur

noch die Strebepfeiler und der Thurui mit pyramidalem aelitseitigen

Helm auf den golhischen Ursprung. Die Lange der kleinen Kirche

im Lichten, ohne der Thurmhalle, beträgt nur ö»' 8", die grösslc

Breite des Chores i3' 8", des Scbifles 18' 8". Die Kirche steht

von dem kleinen Orte entfernt, in der Mitte eines Friedhofes mit

einer .Mauer umgehen und wurde eben wieder restaurirt und an-

getüncht. In der Mitte des Chores, am Boden als Deckstein der

Gruft, liegt eine steinerne Grabtafel mit der .Monogramm-Inschrift:

G. l). K. S. l). A. M. I). aetalis suae (ausgefrelen) obiit die 17. May

IBöi). Durunter Wappenschild mit ausgehogenen Schenkeln; im

Felde aus einer dreispitzigen Krone liervorwachseiule unbekleidete

Frauengestalt mit wallendem Haupthaar, in der lieebten einen Apfel

oder eine Kugel haltend, uiii welche sieh eine .Sehlange windet. Wie

es seheint, ist es das Wappen des berühmten (leschlechles von

Särkäny.

Hier das ehemalige, mit Wassergriihen und Wällen befestigte

Cast eil der Familie Särkäny, wo im J. I.'i'il der Baron .\inhro-

sius Siirkiiny von .Xkosfalva (Bevollmäcbligter des Königs Ludwig II.

zur Vermählung seiner Schwester .Anna mit Krzherzog Fer<linand)

den Konig Ludwig auf seiner Hochzeitsfahrt mit .Maria, Schwester

Ferdinand's, bewirthete (Präy, .\nnal. Heg. Hung. V, 38 und Ist-

vänffy, Historia Lib. VI). Später kam das Schloss an die bereits

auch erloschenen Grafen Illyesluizy und wurde im vorigen .lahr-

liundert im Zopfgeschmacke, mit Mansarden, Uaehrcitern u. s. w.

niodeniisirt ; jet/,t im Besitzlbunie der Grafen Batthyänvi, birgt es

noch ein reichhaltiges .\rchiv und eine wertbvolle Bildergallerie, in

welcher seit dem XVI. Jahrhundert alle Familienglieder und Ver-

wandte des gräll. Illyeshäzy'scben Hauses mit solcher Vollständigkeil

sich vorlinden, dass sogar die Porträts der in der Wiege verstor-

benen Säuglinge vorkonmien, gewöhnlich todt auf dem Paradebette

liegend dargestellt; ausserdem sind die Porträts vieler berühmter

Persönlichkeiten der früheren und neueren Zeit in vortrefl'licben .Ab-

bildungen zu sehen, wie auch eine ausgezeichnete kleine Samndung

von Ölgemälden niederläiidisehcr .Schule, besonders Thierstücke,

Genrebilder. Es ist ein reichhaltiger und inleressanter Sehatz für

die Kenntniss der geschichtlich berübmlen Persönlichkeiten Ungarns,

besonders der zwei letzten Jahrhunderte, wie auch für die Costüm-

kunde, und er wäre einer besseren Ordnung und Pllege wertli, als

derer er sich jetzt orfreut.

.Steinet (Pressb. Com.). Urkundlich erscheint es mir erst

von I3:ili (Cod. dipl. VHl, IV, (jtil, wo bereits das Kaufreehl darüber

uiigefochten wird). In den Pfarrgedenkbücbern der Souiorjaer Pfarre,

wozu es als Filiale gehört , als ehemalige Pfarre angeführt. (D.is

Päzni. Verzeieliniss der älteren Pfarren erwähnt ilessen nicht.) Die

jetzige kleine kathul. Kirche ist ein spätgothiseher Bau, so ziemlich

gleich jener in der unmittelbaren Nachbarschaft belindlicben Kirche

zu Gulor (s. oben). Das Innere ist auch hier durchgängig modernisirt;

der dreiseitig geschlossene Chor, so wie das SchiO' neu überdeckt:

die schninlen Fenster rundbogig geschlossen u. s. w. ; was noch zu-

rückgehlieben ist, sind auch hier nur die anfgegehenen Beste eines

einfachen Sacramentshäuschens mit spitzbogiger OlVnung und tiitter-

tbür, eine rohe Tbüreinfassung mit platt überdecktem Kleeblatt-

bogen, am .Ausseren die Strebepfeiler und der viereckige, oben mit

dem acbtseitigen pyramidalen Helm gekrönte Thurni niil den kleine-

ren vier Nebenlhnrm-.Aul'sälzen und etwelehen gekuppelten spitz-

bogigen Fenstern. Die Länge des sonst ziemlich schlank und mass-

voll sich erhebenden Kirehleins beträgt nur 40'; die grösste Breite,

nändich im Schilfe IS'. Das .Materiale besteht auch hier grössten-

theils aus Ziegeln. Bemerkenswerth ist das ober einem .N'ehenallar an

der Wand hängende, auf Ilulz gem:ilte Ölbild, das, aus dem ,1. 1077

herrührend, die Hauptmomente aus dem Leben des heil, .luhannes

dcv Täufers darstellt.

^»z.eiit-Aiilal (Pressburger Comilal). Das Kloster und die

Kirche der Franeiscaner hier, vom Erzbischof Georg Lippay uml

seinem Nachfolger (!. Szelepcsenyi in den Jahren ItlliO — 167G

gestiftet und erbaut'), womit erst auch der Name des Ortes ent-

standen, welcher früher unter den oben angegebenen Namen Bäcsfa

bekannt war. Die Kirche ist ein grosser, gefälliger Bau im Renais-

sance-tiesebmacke jener Zeit, mit stark liervortretenden Wand-

pfeilern. In der Kirche und den Klostergängen konuncn zwischen

vielen anderen auch einige recht gute Ölgemälde vor. Am Chor-

schlusse von .Aussen ist die Familiengruft der Grafen .Apponyi

angebracht; an beiden Seilen stehen die Wajipen der Stifter: das

links des Primas-Frzhischofs Szelepcsenyi ist bereits bei KberhanI

beschrieben worden, rechts des Erzbischofs Lippay : ovaler Schild,

im Felde aufrecbtstehende gekrönte Säule, von beiden Seiten durch

je einen gekrönten Löwen gehalten; über dem Schild die Standes-

zeiehen: Cardinaisliul und Bisehofsnuitze, mit dem apostolischen

Kreuz und Krummslab. In dem Klostergarlen sind zwei ausgezeich-

nete Torsos ehemaliger Statuen aus weissem .Marmor zu sehen.

woher sie gekommen? wusste man keinen Beseheid. (Hier war

auch die oben bei liäcsfa erwähnte alte golliische Kirche von

Sz. Györgyür).

Das im neueren .Style gebaute Haus der Grafen .Apponyi hier,

soll auf dem Platz eines früheren Castells stehen.

Szeii<-iMtIiäljfa (Pressburger Comitat). Warum eben diese

Pfarre und Kirche als seil lO.'iO bestehend in mehreren Jahrgängen

des Schematismus Cleri .Arehiilioeeesis Strignniensis angeführt wird?

ist mir iiichl einleuchtend, indem weder die bekannten Urkunden

unserer Diplomatarien, noch das Pfarrarcbiv diese Angaben zu

bestätigen im Stande sind. .Allerdings wird es als Pfarre schon in

dem Päzm. Verzeiehniss angeführt (a. 0. !).^), wie auch in der

Urkunde v. J. 1300, daraus dürfte man aber mit Gewissheit nur

darauf schliessen, dass hier zu Ende des XIV. Jahrhunderts bereits

eine Pfarre war; möglicherweise also allerdings auch etwa früher,

«as aber noch kein Zeugniss für das angegebene Jahr 1030

bietet. Mir kommt in einer ungedruekten Urkunde (im Familien-

Archiv der Herren von Konde) v. \i'i'i ein hiesiger Pfarrer vor,

mit Namen Gallus plebanus eecicsiae de Sz. Mihälyfa. Die jetzige

katholische Pfarrkirche ist ein spätgothiseher Bau, wahrscheinlieb

aus dem XV. Jahrhundert, wovon noch zur Bestinunung genügende

Merkmale viirhaiideii sind. So ist noch in dem dreiseitig aus dem

Achteck geschlossenen Chor das spilzhogige Gewölbe mit Kreuz-

') ^ifhe Ncliemnirsinus Provineiae Itun^. .S. .Murine Ortl. iitiii. S. Krüii-

eisei 1851. t4'».
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und Seheidegurten i;ut erlialten; die oufgewühnliclie Weise gebildeten

Hippen reichen bis in die Mitte der Seitenwiinde herab, wo sie auf

den angebrachten, verschiedenartig gebildeten Consolen ruhen.

Manclie der letzteren zeigen auch ursprünglielie reiche Ornanien-

tirung von Blattwerk und figürlichen Darsti-Uungen , welche aber

jetzt wegen unzähligen Ühertüiiehungen kaum mehr zu entnehmen

sind. Eben so reich ornamenlirt waren auch die übrigen Theile,

besonders die Gewölbschlusssteine; einer derselben hat die nämliche

Darstellung des Christuskopfes mit dem Kreuznimbus, wie wir

es oben bei Püspüki gesehen; ein anderes wieder das Agnus dei.

üie Darstellung des letzteren ist ziemlich gleich derjenigen von

Professor Eitelberger (.Jahrbuch der Central Commission 18äC,

S. 114) nach einer Rosette des Gewölbes der Gisela -Capelle

zu Veszprim mifgetheilten, nur dass dort anstatt des Kreuznimbus,

hlos ein einfacher vorkommt; wie hier auf unserer Figur wieder

anstatt des byzantinischen Kreuzes ein einfaches ohne Nagel vor-

kommt; übrigens ist es auch hier charakteristisch, mit dem geho-

benen Fuss die Fahne haltend und mit dem Kopf gegen den Altar

oder vielmehr gegen die Fahne zugewendet '). Die Vorstellung

scheint also w egen des häufigen Vorkommens auch in Ungarn beson-

ders beliebt gewesen zu sein. Andere (iewölbsehlusssteine haben wie-

der Pflanzenornamente. Selbst das Gewölbe der kleinen Saeristei ist

eben so reich ausgestattet; die schildartig gebildeten Consolen zeigen

Drachen, Ungeheuer und beflügelte Schlangen anderer Art, die frei-

lich wegen der Tünche nur hie und da zu entnehmen sind. Die nur

theihveise bestehende Profilirung des ehemaligen Sacramentshäus-

ehens ist die gewöhnliche. Das stark hervortretende untere Gesims

lehnt sich auf besondere Kragsteine. Dem gegenüber auf der Epistel-

seite ölfnet sich eine andere Nische, noch einfacher gehalten, blos

mit stärker hervorstehender Einfassung und oben mit einer Art

schräger Abdachung, in der Mitte durch eine Zwischenmauer ahge-

theilt, von beiden Seiten die Öffnungen mit Kleeblattbögen überwölbt.

Es ist schon oftmals hier auf das häufige Vorkommen dieser Nischen

in den Kirchen der Schutt aufmerksam gemacht worden, welche bald

an der Epistelseife im Chore selbst, bald im Schilfe an der Seite der

Neheiialläre, an der oftmaligen Stelle des Taul'steines angebracht

sind. Ohne Zweifel sind das die ehemaligen Behälter, Scrinien für das

heilige Öl gewesen, obzwar sie jetzt eben so verlassen und leer stehen

wie die Saeramentshäusehen, ja nicht einmal mehr ihre ehemalige

Bestimmung bekannt ist ~). Seihst in den Ilaridhüchern über christ-

liche Kunst-Archaologie dürfte seltener ihre Erwähnung vorkommen ;

mehrere, die mir vorliegen, wissen nichts davon, und doch seheint

sowohl ihre Aufzeichnung und Mittbeilung berechligl, wie auch ihre

Wiederherstellung für diesen Zweck (meist werden jetzt die heili-

gen Ölgefässe in den Sacristeischränken gebalten} erwimschtsj.

.ausserdem sind auch hier in der Chorw and ähnliche Arcaden-Nisehen

angebracht, wie zu Csütörtök und Egyhiiz-Gellye ; die Bänke bilden

darin grosse rothmarmorne Platten, die sich durch die hie und da

noch ersichtlichen Insebriftzeiehen als Bruchstücke ehemaliger Grab-

denkmale erkennen lassen ; solche sind auch in der Vorhalle der Kirche

für den nämlichen Zweck angewendet. Die spitzbogigen und mit kräftii;

gekanteten Pfosten in zwei Felder getheilten Fenster sind bis auf das

ausgebrochene Masswerk erhalten. DasScliiffhat aber bereits ein neu-

eres Gewölbe. Am Äusseren correspondiren die zweimal gegliederten

Strebepfeiler den inneren Gurtträgern, wenigstens jenen nueli erhal-

tenen des Chores. Der viereckige Thurm mit achtseitigem pyramidalen

lleliu und den vier Nchcnaufsätzen erbebt sich drei Stock hoch auf

der Westseite der Kirche. (Wie bei allen gothisehen. ja auch neueren

Kirchen ist selbstverständlich auch hier die »est-östliche Lage

becdjachtet.) Der Taufstein besteht aus einem runden Becken mit

der .lahreszalil liiSS.

Szent-Orzscbet (Pressh. Com.). Laut einer .Aufzeichnung

der Csütörtöker Pfarre, wozu der Ort jetzt afliliirt ist, war es ehemals

eine Pfarre. In dem Piizm. Vcrzeichniss kommt sie rticht vor. Einstens

also Pfarre und Dorf, ist der Ort jetzt gänzlich verödet, und besteht

blos aus einem Meierhof mit der cliemaligen Kirche, welche jetzt nur

als Fruehtspeicher benutzt wird. Oh der halbrunde Chorschluss sieh

aus der romanischen Zeit datirt, und oh hier etwa sogar jene erste

(wahrscheinlich romanische) zur Ehre der heil, ungarischen Elisabeth

errichtete Kirche zu suchen sei, von welcher eine Urkunde vom

J. Piii (Cod. dipl. IV, I, 339) spricht: dass zwei Hofdiener der

Heiligen, die Ungarn Farkas und David, nach ihrem erfolgten Tode

in die Heimath zurückkehrend, die königliche Bewilligung erhielten

auf ihrem Besitzthum eine Kirche zu ihrer Ehre zu errichten,— lasse

ich dahingeslellf, indem mir die weiteren von Fejer (a. a.O. des Cod.

dipl.) angeführten Nachweisungen nicht vorliegen. Übrigens ist der

Namen des Ortes (S z e n t- Ö rzs eh e t bedeutet nämlich heil.

Elisabeth), welcher zu der Frage und Untersuchung hier berechtigen

dürfte, auch mehreren anderen (etwa acht) Ortschaften in Ungarn

gemein. Jedcnl"alls scheint aber die liiesige Kirche, nach der Nachricht

des Bei, noch im vorigen Jahrhundert einige Berühmtheit und

Verehrung in der Umgegend gehabt zu haben ').

$>izunyog<li (Presshurger Comitat). Kleine kalh. Kirche, Filiale

zu Pnspöki, die an derStelle einer älteren im J. 1681 errichtet wurde^j.

in dem diuiials üblichen Zopfgeschmack.

'Färiiok (Pressburger Comifat). Urkundlich erscheint es mir

nur vom J. 1341 (Cod. dipl. VHI, IV, iSt); Filiale zu Szent-

Antal. Kleine kathol. Kirche, neuerer Capellenhau, mit halbrundem

Chorschluss.

I'jinye (Presshurger Comitat); etwa gemeint in einer Urkunde

vom J. l'l'i (Cod. dipl. V, 11. l".h)) unter dem Namen Tunig. Die

Erwähnung eines hiesigen Pfarrers finde ich in einer ungedruckten

Urkunde des gräfl. Amadeischen-Archives zu Böös vom Jahre 149i.

Auch in dem Päiin. Vcrzeichniss wird es als altere Pfarre angeführt.

Jetzt ist nicht einmal der Slandort der ehemaligen Kirche bekannt.

Xüri-.Szakäl<is (Komorncr Comitat). Urkundlich genannt

vom Jahre 1268 (Cod. dipl. IV, 111, 447). Hier wäre eine jener Kirchen

gestunden, welche die eben angeführte Urkunde damals als bereits

bestehende nennt und wovon das Nähere bei Bälvany-Szakälos ange-

geben worden ist. Es ist jetzt keine .Spur mehr von dieser, wahrschein-

lich romanischen Kirche (von 12()S genannt, also schon früher

errichtet, zu welcher Zeit aber in Ungarn nachweislieh noch der

romanische Styl vorherrschend war) vorhanden. Die kleine katho-

lische Capelle, so wie die Kirche der Reformirtcn H. (". sind neuere

Bedüi-fiiisshauten.

l flvarnok (Pressburgcr Comitat). Urkundlich genannt von

1252 (Cod. dipl. X, II, 723). Damals schon, wie es aus der Urkunde

ersiclitlich ist, ein Sitz der königlieben Hofdiener (Udvornici regales).

*) L':i u i[i u II t, Aliecetlaire An-lieol. 170 s.ij^t: suutienl du pieil uuc eruix :i

j
laquelte flullt^ im petit elcudarif , ija'il se retulirne quelquefuis ponr

exatiitiier.

^) Zu beactiteu ist jt-dücli hei liieseii Xiselieii, tili .vii-ii nicliL auch Spureu

von \Vasser:ihlaufen vorfiiideii, als sii' iu solchen Füllen als Piscinen

im Gebrauche standen. D. Iteil.

3) Worauf aucij bereits das Organ für die chrisiliche Kunst ISäG, .Nr. 4.

lü einem beriicksichtiguugswerthen .\ul'sat2 aufmerksam eentacht lial.

4 .Niit. Ilunjj. II. 23(1.

^) Ich theile mit die, diesen L'nisland erwiihnenile, an dem Hortate anjre-

brachte Inschrirt; indem solche Insehril'ten , selbst aus der neueren Zeit.

fast die eiuzijpen Urkunden über die Entstehung' dieser Kirchen sind , und

doeti werden sie bereits durch fortwährende riieksichlslose Cbertünchun^.

\^'{e auch eben hier der Fall ist, fast unkenntlich gemacht. Es lautet:

A. .M. D. G. et hunoreni S. .losephi noviter erecla est liaec ecelesiola per

l'elsiss. et Ueverend. Prineipem D. ü. Georjf. Szelepcsenyi .\rchiepiscopum

Stri^on. A. 1). ItiSl. Das Wappen ist dein oben bei Eberhard besehriebeuen

l^leicb , sn wie die Kirche sich der vielen «jleieliarttijen Banlen dieses

Erzbiscbufs anscblies.t.



— 246

wovon auch der .Name des Ortes. Ob nacli einer IVkiimle von IJUO

(Cod. dipl. VIII, IV, 485), welche Castrenses ile l'dvarnok hier

erwiilmt, da ,Tiieh ein Caslell oder Scliloss siestanden sei. oder dass

nur darunter die in Udvarnok wohnenden Hürii;en des I'ressburger

Schlosse.s gemeint sind, muss ieh unentseliieden hissen. Jetzt ist

neben den kleineren adeligen Sitzen keine Sjiur i'ines Casteile.s mehr

vorhanden. Die kleine Capelle ist ein neuerer Bau.

l'szor (I'ressburirer Comitat). Urknndlieh erscheint es mir

erst vom J. I34S (Cod. dipl. X, I, Uli, 41! I). ,\ls alte Pfarre ani;elührt

im F'azm. Verzeiehniss (a. a. 0. itti) nml in der Urkunde von IIÜK);

jetzt Filiale zu Somorja, hat es nieht einmal mehr die Hainen der

vormaligen Kirche aufzuweisen.

Vajka (l'ressburger Comilat). L'rknndlieh erseheint es seit

118C (Cod. dipl. II, 22S). als Hauptsilz der l'raedial-.^dejigen des

(Jraner Krzbisehofes des suffenannten Vajkaer Stuhles bekannt. In dem
Piizm. Verzeiehniss als alte l'farrc angeführt (a. 0. üöj, so auch in

der Urkunde v. 1390. Die hieher beziigHehen Sagen, von dem hiesigen

Aufenthalte des heil. Königs Stephan habe ich vom Anfange in der

Kinleilung berührt. Die Pfarrgedonkbiii'lier und Kirchenvisitations-

Prolokolle aus den vorigen Jahrhunderten berichten von der vorma-

ligen hiesigen Kirche: Struetnra eins magnam praeseferebat anli-

«luitateni, prout eliam vetus ecelesia S.Georgii in filiali Sz. Györgyiir

et in praedio Szent .Andras penes filialem Szarva (s. dieses und

Bäcsfa). Es wird auch die Inschrift einer allen, nicht mehr vorhandenen

Cilocke aus dieser Kirche in einer Zeichnung mitgetheill. welche

sowohl in grösserer Form an trait, wie auch in kleinerer, ausgefüllt

beigelegt ist.

Nach der genannten .Aufzeichnung sollte es bedeuten: Joannes
Kvangelisla in ecelesia S t r igon iensi, 90ö v. 1ÜÜ5 conse-
erata a Sebastiano (der letzlere .\ame sollte sich auf den Krz-

hischof von dem angegebenen Jahre lUO» beziehen). Wie zu sehen,

.statt einer paläographischen Lösung scheint in dieser Deutung die

willkürliche Annahme obzuwalten, dass die Lettern grösstenfheils Mono-
gramme sind (gelesen etwa: Jon. ev. in E. S. .MV oder I.W C, A. S..).

denen die oben angegebenen Wörter darnach unterlegt wurden.

.Vllerdings scheint das erste Wort, oder vielmehr der erste Theil der

Inschrift sich auf Joannes zu beziehen; angenommen etwa, dass die

Schwierigkeit bei den minieren Lettern vielleicht nur durch das

Ausbrechen und die fehlerhafte lüldung, wie auch durch dazwischen-

gelegte Trennungszeichen verursacht ist. Küglicher wäre dazu noch
das zweite Wort oder der zweite Theil für Lucas zu lesen; indem
hier nur der erste Ruchstabc etwa ein verzeichnetes L, und die zwei

Punkte als Trennungszeichen nach der ersten Sylbe, wie auch vor dem
letzten .S., eine Schwierigkeil bieten. Es waren also hier die Namen
der zwei Evan^relisten : Joannes und Lucas zu lesen; wenn es

nämlich so recht ist? Das oben gedeutete frühe Jahr lüOö oder gar
'JOö (das letztere gar schon ein Anachronismus auch in üetrelT des

Krzbischofs Sebastian und einer Ecelesia Strigoniensis, als etwa
Diöccse, zu der Vajka gehörte) hal ohnedem kaum einen Grund
für sich; denn obwohf die Schrift noch kein ausgebildetes neu-

gothisches Element zeigt, scheint sie jedoch von einem um etwas
späteren Datum, etwa aus dem XIII. Jahrhundert zu sein. Alle Berech-
tigung fehlt aber auch der Deutung: Consecrataa Sebastiano:
indem selten ein Consecrati<uisdatuni in einer (ilockeninschrifl

vorkommen dürfte. Die grösste Schwierigkeit bietet aber noch di.'

unsichere Beantwortung der Frage ob die Inschrift auch richtig

copirt sei? und ob sie vollständig ist, oder nur von einem Hruch-
slück herrührt. Bei alledem verdient sie immeihin die Aufmerksamkeit,
da, wie gesagt, die wenigen Schriltzcichen selbst das Aller einer

hiesigen ehemaligen Kirche, etwa aus dem XIII. Jahrhundert, also

wahrscheinlich romanischen Styles und ihrer (Jlocken darthun.

Zur Zelt, wie gesagt, ist weder diese Glocke noch auch etwas
aus dem alten Kirehenhau vorhanden. Die jetzige katholische Kirche,
-in grösserer, neuerer, gelalliger Bau des Kenaissance-Styles au.s

den Jahren 1772 — 1793, ist mit einigen ziemlieli hübschen neueren

.'Miarbildern geschmückt (die Verkündigung .Maria's, Christus am

Kri'uze): die Cnlersehrill : pinx. Fran. Schön 1.S07. macht un.s

den Künstler bekannt. Von der nämlichen Hand sehi'int auch ilas

llauptaltarbild (Erzengel Michael) zu sein; doch timle iel[ ki'iii

/.(•ichen darauf.

Der Ort scheint einst mit Wällen. Gräben und Mauern befestigt

gewesen zu sein, wie dessen Spuren auch un) die Kirche herum

noch zu sehen; es dürfte hier etwa einCasfell, als am Ilauptsitze

der Banderial aileligen Ritter des Grancr Erzbischofs gewesen sein.

Jetzt steht in der Mitte des Ortes das einfache neuere Uath- und

Vcrsammlungs-Haus der genannten Pracdial-.-Vdeligen; das wie die

Inschrift besagt, während der Regierung der Kaiserin Maria Theresia

im Jalire 1771 erbaut wurde.

V:iiiio<4-l'jralii ( Pressburger Comitat). Etwa gemeint in einer

Urkunde v,.iii J. l'ifl.S (IV, III, 4;i3). und im Päzm. Verzeiehniss der

allen Pfarren (a. 0. 9.'») unter dem Namen Vänios? Es besieht hier

nur eine kleine Capelle. im J. 1775 errichtet.

Varkon^' (Pressburger Comitat ). Ein Ort dieses Namens

erscheint urkundlich schon vom .1. 1013 (Cod. dip. I. 182)'):

besllminter angeführt in einer Urkunde vom J. 1274 (Cod. dip.

V, II. 10<*). Die F'rwähnung der Pfarre geschieht in der bereits

oben bei Egyhilz- Karesa angeführten Urkunde vom J. 1398: wor-

naeh sie eine der ältesten Pfarren dieser (M'gend gewesen zu sein

scheint. Als solche auch im Päzm. Verzeiehniss (a. 0. 90) und in

der Urkunde v. 1390 angeführt. Die jetzige katholische Pfarrkirche

im Verhältnisse zu den vielen niederen, kleinen, ja sogar rohen und

plumpen golhischen Rauten der Schult , besonders massvoll gebaut,

scheint, wie es noch etwelche .Merkmale andeuten, ein frühgothiseher

Bau, etwa aus dem XIV. .lahrhundcrt zu sein. Der bedeutend erhöhte

und aus dem .Vchteck dreiseitig geschlossene Chor hat das ursprüng-

liche Spitzgewolbc mit Kreuz und Seh<'idegiu'ten , deren Träger aus

einzelnen llalbsäulcben beslehen, die au.s der Wand hervorspringend,

ungefähr bis in die Mitte herahlangen, wo sie wie abgehrochen— eben

so wie jene zu Egyhäz-Gellye beschriebenen — enden- Die Capitäle

scheinen hier ein flacheres Blatlornamenl zu haben, welches aber

wegen der oft aufgetragenen Tünche kaum ausnehmbar ist. Indem

also zu Egyliäz-tjcllye mit dem gerollten RIaftwerk und Rundbogen-

fries nebst Spitzbogen mehr die Formen des (hergangsstyles aus

dein romanischen sich ankündigen, fehlt hier beides; und die blossen

Wandgurlträger dürften mehr auf den frühgothischen Styl weisen.

l)i(^ Rippen sind auf dicgewöhnliche Art kräftig proiilirl; die Gewölb-

sehlusssleine haben reiche Rlaltornaniente; auf einen begegnet uns

wiciler die Darstellung des Lammes mit der Fahne. Die wohl etwas

schmalen aber langen, weit hinahreielienden Fensler mit kräftig

gekanteten Pfosten in zwei oder <lrei Felder getheiit, sind auch die

best angelegten der ganzen Schult : das Masswerk darin ist regelrecht

aus einfachen llreipässen gebililet . sonst ist die Wandung auch biei'

flach, ohne eine (^iliederung geblieben. Das Schill, von Aussen mit

Strebepfeilern, grauen nackten Wänden und theilweise mit Resten von

Wandmalereien, ist im Innern leider auch hier ganz modernisirt. Nur

das Portal ist noch vorhamlen und ob zwar einfach gehalten, macht

es doch auch eine günstige Ausnahme zwischen den gewöbnliehen.

mit platlgestiirztem Kleeblalthogen überdeckten Tbiiröllnungen unserer

Kirchen; indem es hier spitzhogig gebildet und die Wandung mit

IlohlkehlcMi und Cylindcrn , welche anfeiner säulenartigen Hase auf-

sitzen, reich gegliedert ist. Die schlank gebildeten .Strebepfeiler am

Ausseren verjüngen sieh dreimal und enden mit einlachen Giebeln.

An der Westseite erhebt sich der Thurm viereckig, unten eine Vor-

Iinlle bildend, übergeht er im dritten Stock in den pyramidalen acht-

seitigen Helm, von vier kleinen Nebenaufsätzen begleitet. DieFlächen-

') Kh wjrii in tlifHerii Naiiieri »•ini* ttiv-iftuiaj; :inr ili,- ViirlJnitiiti'ii (aviii-iselteri

fJuiiueu) gesucht.



247

iiiasse sinil: liclito Liingo des Chors 22' 3 ", Breite 19' 'S". Länge

des Scliiftes ohne Vorhalle: 45' 8". Breite: 28'. Das .Maleiiale bestellt

liier ausnahmsweise durchaus aus Stein und llieilweise auch aus

llausteinquadern, besonders an den (Irundniauern, Streben und

Keken.

Die Kirche war iilpri;,'ens von Innen und Aussen mit Wand-

malereien geschmückt; man gewahrt sie noch unter der Tünche. Am
Äusseren bemerkt man, dass jene Theile, welche aus Quadern auf-

geführt worden sind, keinen Anwurf erhielten, die übrigen Flachen

aber bemalt waren. So sieht man noch an der Südseile neben dem

Haupteingang die ganze schmälere Seite des Langhauses gegen den

Thurm zu nach seiner ganzen Länge und Breite mit der kolossalen

Darstellung des heil. Christoph in Roth monochromisch bemalt; die

Malerei ist freilich hie und da schon stark verletzt, doch ist die Riesen-

gestalt, reich gefaltele Gewandung, der grosse Stock in der Hand

und das Kind am Arm genau zu erkennen
'J. An der anderen Seite

des Einganges ist nur mehr der untere Theil eines Wandgemäldes

zu entnehmen, daran die Füsse und untere Bekleidung zweier, wie

es scheint neben einander sitzender Personen zu erkennen sind; es

dürfte etwa das Bild der heiligen Dreifaltigkeit gewesen sein; die

hervorragenden Farben an diesem Bruchstücke sind grün, violet,

gelb. Das übiige aus diesen Malereien ist entweder abgefallen oder

stark übertünehf. An der inneren Chorwand ist eine rothmarmorne

Gedenktafel angebracht, mit Angaben über die Familie des Kirchen-

patrons, über die Stiftung und Renovirung der Kirche 2). Am
Scheidebogen des Chors, dem sogenannten Triumphbogen, ist eine

Wappen- oder Grabscheibe der Grafen Amades aus Holz angebracht,

mit Wappenschild, Helm und Zimieren plastisch ausgearbeitet und

nach dem Blasen bemalt. Nebst älteren Bildern ist ein gutes

Ölgemälde, den heiligen Apostel Jacobus darstellend, vorhanden;

wie auch ein älteres achtseitiges Taufbecken aus Sandstein.

In der Sacristei, welche mit einem alterthümlichen rohen, etwa

noch dem ursprünglichen Tonnengewölbe überdeckt ist, befindet sich

in einer Rcke ein ',i'
!)" breiter, und 2' 10' ,'' hoher viereckiger Bau.

der fast wie ein gewöhnlicher Feuerherd aussieht. Auf der oberen

horizontalen Fläche hat es ungefähr in der Mitte eine runde Öffnung

von 9'' Durchmesser und darneben ein kleines viereckiges Loch; beide

Offnungen reichen bis hinab, indem seihst der ganze Bau inwendig

hohl ist; bei dessen näherer Untersuchung ist es kaum anzunehmen,

dass es etwa ein Baptisterium oder eine Piscina pro immersione

gewesen sei (dazu ist selbst die oben angegebene Öffnung zu schmalj,

oder gar dass es nur als Feuerherd gedient hätte, für den Gebraueli

des Weirauch-(3enisses. Da mir auch sonst, weder in natura, noch

in der Beschreihung gleiches nie vorgekommen ist, entgeht mir auch

dessen Bestimmung.

Vjisärut (Pressburger Comitat). Urkundlich genannt vom

J. 12.30 (Cod. dipl. I, 28); als Pfarre in dem Päzm. Verzeichniss

(a. 0. 90) angeführt. Wie die Pfarrgcdenkhücher berichten, wäre

hier von alter Zeit her eine kleine Kirche aus Holz gestanden; was

in der an Bauholz eben so wie an Stein sehr bedürftigen Schutt, hier

um so leichter möglich war, indem diese Gegend eben eine der

waldreichsten ist. Dieser Bau wäre von den Fluthen der Donau weg-

gerissen, und es erfolgte im Jahre IGOS ein neuer Kirchen-Bau

aus festem Material; an dessen Stelle dann im J. 17.";4 im nüchternen

Geschmack der damaligen Zeit die jetzige kath. Pfarrkirche gebaut

wurde.

Ausser diesen hier untersuchten und constatirten Baudenkmalen

der Schutt kommt noch in den Urkunden !iie und da die Erwähnung

einer oder anderen Kirche aus der romanischen oder gothischen

Bauperiode vor (so z. B. in einer ungedruckten Urkunde — im

Archive des Pressburger Capitels — vom J. 1317 ein Ecclesia S.

Crucis in Csalldküz, und in dem Päzm. Verzeichniss etwa ein paar

hierher bezügliche Ortschaften, mit unbestimmter .\ngabc); es ist

aber ihre Lage und ihr Standort aus den ungenügenden Angaben

heute nicht mehr zu ermitteln.

(Schliiss folgt.)

1 i z e n.

(Ilestaurationen.J Es ist eine eig-entliümliclie Er-

scheinung, dass die Alten bei ihren Ausbesserungen von Kir-

chen an eine roniaiiische Kirche ein gothisches Chor ansetzen,

oder einen Thunii. oder Capeilen ujul -\llcs, was sie thun,

erscheint geschickt, passend , wie eine ursprüngliche Nolh-

') ISekaniitlk-iiats Symbol ijlm Kirelie kommt das liiid des heiligen Cliristopli

an den Eingängen der Kirclieii n. s. w. oft vor. Siehe (in den Mittliei-

lungen der k. k. L'entnil-Cominission 1, 42 von Freili. v. Sacken) in

.Meran au der l'farrkirche, in der Nisclie oberliall) der Selilosscaiietle zu

Seliensfeiü und in der Kirulie von liaach an dem Hugenseliliiss einer

Attariuille (Feil iji den Berichten des Alterlhumsvereins zu Wien I,

201 und 293). Vgl. auch Itr. II ei d er: Neu entdeckte Kreslien der Pan-

crntius-Capellc hei Sieiling. MittlieiJungen Itl. .S. 22, und()rg:in für cliilst-

ticiie Kunst .Ihg. 18:iS, Nr. 7.

-) Ich will die Inselirilt hier mittheilen, als eine interessante Probe, wie

wie man ini vorigen .Tahrhumlert in solchen epigraphischen Denkmalen

Familiengeschichten gemacht hat: Triiiphnn hoc divo Jucobo dtcaturn, ah

illiistri fauiiUa Ilomodeai-um ifru Oinüdeorum, c vetitstitmijnis Uomanorum

eonsiüihus uriijiiieui d/wentCj (jui mib retjihiia IlunyaHae , ä'. iSti^phano et

Andrea /. proprio aerc eolultlftis coUurtihus in auxitiiun Paiinoninc, lluit-

ffariue et Palcstiimc udveneriiiii, plitra ante sun-iUa erceliim. Genus hoc

Co fcilcissimum , quod in lanlis Unnyuritic tumiiltibns nnuquain infideles

beo, nee Rcyi fuerint (heliauntlich waren der (jraf Oniode und seine

Siihne gewaltige Parteigänger unter König Karl I.) Ilorum siieeetisor

dcvotusy ptrpetuus terealrin dominus et Patromis y illustrissimus dominus

Lndislaus Franc. Her. L. li. .\inade de l'nr/cun'j et Mnrclaito Ä". ('. /*. A.

wendigkeit, als ob es nicht anders sein könnte. Wir und oft

die Leute nicht nur guten, sonderndes i)eston Willens machen

Pläne, setzen Preise darauf, lassen sie prüfen, die geprüften

nachprüfen und am Ende gibts doch meist Fehler und

Pfuscliwerk. Woher kommt das? Einen Grund will ich der

betrachtenden Aufmerksamkeit empfeiilcn, und der ist fol-

gender. Alles Leben entwickelt sich in einem gesehieht-

licheii Aufeinander und .Vuseinander , das in der Volks-

sprache gewöhnlich Sitte heisst, auch in würdigster Weise

M. com 'rar. coionel. ffenrr. adjiitantinSy eques anrät. e.vc. cain. r. huwj.

aul. cons. r. qnia scmper dilc.rit decorcm domus Bei * in perennem po.ste-

ritati.t nn^moriam restaurando ara maiori Deiparac Virijini boni consilii.

et novo fidelinm sepulturae ioco decorarit. In cuius derotam memoriam et

pcrennac posteritatis moiinmenlnm, iapidein httnc taterl eectesiae huius

incidit, pleiiipotenl. patroni praef, Joanne Ko. Hitlo e.v pietate et obstn'c-

tionc procurante, H. Jos. Cserhati fidclcs .vti oves curante .A. rep. tatut.

MDCCLX. Oratc t/rata postcritas. Jnspicite facite secundum e.vcmplar.

Die Familie Ainade stammt hckaiuitlich nach den ungarischen Chroniken

nnil Urkunden von dem im IX. Jahrliundert eingewanderten deutäelien

Ijesclilcehte der Gut-Keled. Dieser .Name scheint aher eines und

dasscihe /.ii sein mit dcui tateinisirten ni o d e u s , oder H o m o- d e i.

nümtich ( o t te s-Man n, Diener oder etwa Kerie? und somit

hätten sie gar nichts gemein mit den rijmischen Cousulu und dem

italienischen (ieschleehtc der .\maJcs.
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(ies oh i c li 1 1' gcniimit «oriliMi könnte. Ohne (Jeschiehte iiml

Sitte ist kein Volk denkhnr; jedoeh ieh nia^ diesen (Jegen-

stand niclit weiter verfolii-en, da unsere Zeit hier an einem

fnrchtbarcn Abhann-e steht. Um g'ieieh die Sache seihst anzu-

greifen, so sneht seit dem Zerfalle des heidiiisehen ISiimerrei-

elies naeh einem Kreignisse. welches so tief in die Gescliielite

und Sitte eiiigesehiiitlen hat, als die französische Welt-
umwälzung'. Die Kirchenneuernng- und der dreissigjährige

Krieg haben nicht die Verwüstungen von 1789 angerichtet,

an denen die Welt noch leidet, und, wer weiss, wie lang-e,

leiden wird.

Diese fiirclilliare Itevolution hat nun die ganze Völker-

geschiclite und Sitte nicht nur durch- und abgeschnitten für

die Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart und Zu-

kunft, nielit Mos in Frankreich, sondern in allen mit Frank-

reich und seinen Ideen schon früher verkehrenden Ländern,

das licisst, ganz Furopa, Wir kennen in vielen Dingen unsere

Väter niclit mehr, und sind von ihnen getrennt, als lägen

.lahrhunderte /.wischen uns.

Nehmen wir Meispiele. Hier will man eine alte Stifts-

kirche herNtellen. Das jetzige Geschle(dit kennt aber keine

Stiftslierren mehr. IJingen diese noch in den Chor und fülKen

noch ihre Stallen, so würde es Niemanden einfallen, in Toll-

heiten zu verfallen und den zweiten Hauptaltar oder den

Pfarraltar, aufweichen oft, wie zu Schwäbisch-Gniünd in der

Kreuzkirche, der Titel geweiht ist, ohne Weiteres weg/.urcis-

sen, und so die eigene Landes- und Stadtges(diichte zu zerstö-

ren. Jetzt ist aber der Chor leer, die Laienwclt besetzt den

weiten Raum, der jetzt keine Bestimmung- mehr hat, der ge-

schichtliche l'farraltar wird uübe(|uem , der Stiftsaltar die

Hauptsache, also die H er s tcl 1 u Ji g beginnt mit Nieder-
reissen, St. Peter zu Itoni, wie Wiseman so schön be-

schreibt, ist eine Völkerkirche und die grossen Räume passen

nur für die grossen päpstlichen Festlichkeiten, an welchen die

Kirche ganz und würdig- ausgefüllt ist. In gleic^licr Weise pas-

sen viele alte grosse Münster nicht mehr auf die jetzigen

ärmlichen Zustände: aber das jetzige Geschlecht hat davon

keine Ahnung. Kin anderes IJcispiel. Unsere Zeit hat die Vor-

zeit zerschlagen, neue nngeschichtlichc Risthümereingerichlet

:

wenn also das schöne Münster zu Freibnrg im Rreisgan nicht

als bischöfliche Kirche gebaut ist, so kann iic auch darauf

nicht passen, und ist zu klein, wie die Stiftskirche zu gross.

Mir scheint es, dass es gar keine unnöthigc Arbeit wäre, ein-

mal genau festzustellen und den Leuten einmal wieder klar

ins Rewusstsein zurüek/.ni-iil'en . was für jede Art von Kirchen

passt. Eine gewöhnliehe Pfarrkirclie braucht nur einen kl ei neu
(!^hor, Stifts-, Kloster- und Rischofskirchc einen grossen n;icli

Verhältniss der Personenzahl der Stiftslierren, Mönche u. dgl.

Let/.tere Kirchen gebrauchen ausser denChorstallen au<'li noi-ji

Ministranten-Sil/.e. bisehöfliche mit einem Weihbischofe sogai-

zweierlei, auf der Fvangelien- und Fpistelseitc. ferner Räum-
lichkeiten für die Weihen am grünen Donnerstage, für bischöf-

liche Consecrationen. Kennt daher ein Raumeister das Poidili-

cal nicht, so wird er die sehönslen dummen Streiche machen.

Ein Lettner, der mehr ist als ein .Maueraliseliluss . ist auf viele

Personen, also grosse liäundichkeil berechne!, jtasst also nicht

in einfache Pfarrkirchen, sollte dagegen namentlich in grösse-

ren i,'-otliiselien .Munstern nie fehlen, weil Unterchor und Ijalen-

scliiif auf gleicher Fläche liegen und Abtrennung der l'riesler-

schaft von den Laien ge setz lieh ist. Auch für die Unisränjre

und l'roeessionen wird der Raum bedacht wei'den müssen:

denn .Mariä-Lichtmess u. s. w. ist das l'nice'/ami/s in [laee vor-

geschrieben, so wie auch die Adurutin criiicn, welche hinter

dem Altäre am Charfreitage beginnt, das Anlehnen des Altares

unmittelbar an die Ostwand unmöi;licli macht, also verbietel.

So sind, um nicht zu lang zu werden, tausend Kleinig-

keiten zu beobachten, die früher traditionsmässig geübt, jetzt

übersehen werden. Wer lehrt sie an den liauseliulen ? Ich

weiss es nicht. Man irrt und greift fehl im Rauen und Herstel-

len, ohne es zu wissen und wollen. Wie zu heilen ist. über-

lasse ich den berechtigten Aizten: ein sehr grosser .\rzl aber

ist die Kenntniss der Geschichte und der, ach I so vielfach

untergegangenen Sitte.

K r e 11 s c r.

(Ein Gemälde auf Stein aus dem Anfange des
XTll. .1 a li rliunde r ts in Cöln.) Wie wir dem „ürgan für

christliche Kunst" entnehmen, ist die Ursulakirche in Cöln im

Resilze von zehn Steinlafeln , die mit den Darstellungen der

Apostel Andreas, .liidas d. T., Rartliolomäus , Thomas, Johan-

nes, .laeobiis maj,, Jacobus min., Simon, Matthäus und Piiillip-

piis bemalt sind und von denen eine jede '.V hoch und '2'
1 '/./'

breit ist. Die Tafeln mit der Darstellung der hh, Petrus und

Paulus fehlen und sollen sieh in der Krypta der Gereonskirche

belinden.

Die Tafel mit dem Bildnisse des li. I'hilippiis trägt auf

der glatt geschlilTenen Rückseite die .Vulschrift mit der Kunde,

dass der .\llar, wozu die Tafeln wahrscheinlich als Blendung

des Tisches gedient haben, im .lahre 1224 an dem Vortage

des 4. Mai von Bischof Walter gestiftet worden ist. Diese

Schrift ist untrüglich alt und mit rother Farbe dick aufgetra-

gen: dieselbe ist zwar an denjenigen Stellen, wo die Farbe

abgesprungen, nur durch einzelne l'berldeihsel und durch die

erhaltene Abglättung der Steinlläehe noch leserlich und in so

weit erhalten geblieben, um versichert zu sein, dass die .\li-

stammung aus der angegebenen Zeit wirklich herrührt.

Die Platte des Gemäldes ist blau grundirt und vormals

mit vergoldeten Rosettclien verziert gewesen und ist mit

einem drei Zoll breitem, rothen Bande eingefasst. Die Geslalt

des Apostels Philippus ist, wie alle übrigen, bekleidet mit

weiteil, faltenreichen Gewändern , sitzt nach links gewandt,

hält mit der rechten Hand das stehende Kreuz und mit der

linken das geschlosseue Buch. Das Haupt, mit langem Kopf-

haar und Bart, ist mit einem rothen, ehemals vergoldeten, run-

den lleiligcnsclieiu versehen. Die Zeichnung ist mit starken

Contouren und an den Schattenseiten mit eintöniger Abstufung

abgerundet. Die Liclitlläeheii sind mit Goldauftrag erhöht; die

Zeicliniing ist im Faltenwurf gut und richtig-, aber bei den

Händen und Füssen unvollkommen. Die Färbung ist in den

Contouren schwarz, aber durchgängig grau und gelblich, wess-

lialb das Ganze einer grau und gelblich getuschten Zeichnung

ähnlich sieht. Die Farben haben ein kräftiges Rindemittel,

wi'il sie dem geglätteten Sti'ine fest anhangen und nur durch

eine an einigen Stellen übergelaufene ätzende Flüssigkeil ab-

gelöst worden sind. Nach der .Meinung des „Organs für christ-

liche Kunst", sind es Tempera-Farben, welche später mehrfach

mit Ol und Firinss überzogen worden, l'bermalungcn oder

Itestaiiratioiien haben nicht stattgefunden, wie dieses irrthüm-

lich anderweit angegeben worden ist.
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Correspondenzen.

Wien. Nachdem Seine k. k. apost. Majestät zur Restauration

der Domkirclie i n Tri ent eine Summe von iOOOO fl. allergnUdigst

zu bewilligen gcrulit haben , wandte sicli Seine k. k. Hoheit der durch-

lauchtigste Herr Erzlierzog Karl Ludwig an den Herrn Präses der

k. k. Central -Commission Freiherrn v. Czoernig um Bekannt-

gebung eines Mannes, der vermöge seiner wissenschaftlichen Bildung

in dem Fache der monumentalen Baukunst und nach dem vortheilhaften

Rufe inWiederlierstellungvon mittelalterlichen Kunstbauten besonders

geeignet wäre einen Plan über die an der Domkirehe zu Trient vor-

zunehmenden Restaurationsarbeiten zu entwerten. Mit genauer Würdi-

gung der obwaltenden Umstände brachte die k. k. Central-Commission

über Antrag des Herrn Präses zu dieser ehrenvollen Mission den

Architekten und Ingenieur der iisterr. Staats-Eisenbabngesellsehaft A.

Essenwein in Vorschlag, worauf auch Seine k. k. Hoheit der

durchlauchtigste Herr Erzherzog einzugehen und den Erstcren zu

beauftragen geruhte, sich unverweilt nach Trient zu begeben und

einen Restaurationsplan zu entwerfen.

Vrien. Die Pfarrkirche dos Marktes Giittenstein stammt

theilweise aus dem Mittelalter; der Chor nämlich, um 1487 gebaut,

zeigt spätgothische Formen, — dreiseitigen Abschluss , Fenster mit

einfachem aber schönem Masswerk, in den Schlusssteinen der Kreuz-

gewölbe den österreichischen Bindenschild (Guttenstein war in dieser

Zeit noch landesfürstlich) und einen gekrönten Kopf. Das Schilf

wurde neuerer Zeit angebaut, der alte Thurm aber abgetragen.

Im verflossenen Sommer fand an dieser Kirche ein zweckmässiger

und stylgemässer Neubau Statt, den der thätige grätl. Hoyos'sche

Forstdireetor Herr Franz Newald nach einem mit dem Gefertigten

beralhenen Plane mit grosser Umsieht ausführte. Es wurde nämlich

an der Westseite ein viereckiger Thurm zu 93 Fuss Höhe auf-

geführt mit gothischer Halle und Portal, spitzbogigen Schalllöchern

und steilen Giebeln über den Seiten, zwischen denen der pyramidale

Helm emporsteigt, — also dem gothischen Style des Chores ganz

angemessen. Im Gebirge harmoniren diese spitzen Thürme ganz

besonders mit der Umgebung und auf Anratben des Unterzeichneten

wird in diesem Jahre ebenfalls durch den mit den alten Baustylen

wohl vertrauten Herrn Newald der spätgothische Thurm in Buch-
berg, der gegenwärtig ein hässliehes Zwiebeldaeh hat, eine ähnliche

Bekrönung mit Giebeln und spitzem Helm erhalten.

An den Chor der Guttensteiner Kirche baute Newald ferner

ein Oratorium an, zwischen zwei Strebepfeiler. Es öffnet sich

gegen die Kirche in einem grossen vSpitzbogen , der mit einem sehr

schönen, dreitheiligen Fenster aus der Wagramer Thonwaaren-Fabrik

ausgefüllt ist; es zeigt im Bodenfelde reines Masswerk und ist nach

einem guten Muster gefertigt; auch die Brüstung ist mit Masswerk-

blenden verkleidet. Entsprechend ist auch ein schmales Fensler des

Oratoriums.

Möchten alle Zubauten und Restaurationen, bei denen, wie es

hier derFall war, keine bedeutenden Geldmittel zur Verfügung stehen,

so zweckmässig und im Geiste des alten Baues ausgeführt werden

wie diese!

Neben der Kirche stand eine viel jüngere (moderne) Capelle,

welche als Beinhaus diente und beim Thurmbau abgetragen werden

musste ; sie bot in ihren Bauformen durchaus kein Interesse dar.

Unter dem Dache derselben wurden drei Bild er tafeln gefunden,

welche unstreitig dem ursprünglich im Chore bestandenen F lügel-

alt a r e angehörten, sowie der architektonische Aufsatz über

dem Schreine derselben. Eine grössere Tafel ist beiderseits bemalt

— es ist der rechte Flügel des Altares — und zeigt auf einer Seite

III.

oben die Verkündigung, unten die Anbetung der heil, drei Könige;

auf der Rückseite oben die Begegnung von Joachim und Anna, unten

die Heimsuchung.

Die beiden anderen Bilder, von der halben Höhe dieser Tafel,

deren eines den heil. Georg, das andere die heil. Katharina darstellt,

befanden sich wahrscheinlich nebst zwei fehlenden im Altarkasten

oder an den Seiten desselben. Bios das letzte dieser Bilder kam mir

behufs der Uestauration zu; es ist eine gute Arbeit der oberdeut-

schen Schule. Der Ko[)f der Heiligen ist fein und von frommem Aus-

drucke , gut gezeichnet. Der (joldgrund zeigt schöne gepressfe

Muster, in den Ecken sind zwei Wappenschilde, deren eines den

steierischen Panther enthält, das andere einen Löwenkopf mit einem

Ring im Rachen. Dem Kunstcharakter dieses Bildes nach gehörte

der Altar dem Ende des XV. Jahrhunderts an.

Es zeigt sich aus den Massen , dass eine vortretflich geschnitzte

Madonna mit dem Kinde, welclie gegenwärtig auf einem der Seiten-

altäre der Kirche steht, ursprünglich im Schreine des Flügelaltares

stand, der, wie der aufgefundene Flügel erweist, der heil. Jungfrau

geweiht war. So hat sich der alte Altar wenigstens in einigen Theilen

erhalten.

Dr. Ed. Freih. v. Sacken.

° Wien. Die Versammlung des Gesammtvereines der deutschen

Gesehichts- und Alterthumsvereine wird in Übereinstimmung mit

einem Beschlüsse der Versammlung in Augsburg in diesem Jahre in

Berlin stattfinden, und ist auf die Tage vom 15. bis 18. September

festgesetzt worden. Von den Besprechungsgegenständen heben wir

jene der 1. und 2. Seetion hervor, da dieselben speeiell für unsere

Leser von Interesse sein dürften.

Scd. I. 1. Lässt sich die nordische Theorie der Eintheilung der

(Jräber in die 3 Perioden des Stein-, Bronze- und Eisenalters auch

auf die Mark Brandenburg oder auf einzelne Theile derselben anwen-

den, und welche Resultate lassen sich aus den Funden dieser Art

auf die hier trüber gesessenen Völkerschaften machen?

3. In welchen Theilen Deutschlands hat man Leichen in hocken-

der Stellung gefunden? Kommen dergleichen namentlich im nord-

östlichen Deutschland vor?

3. Haben die Burgwäile der vorchristlichen Zeit eine ausschliess-

lich kriegerische, oder eine überwiegend religiöse Bedeutung, unil

welche Bewandtniss hat es mit dem heiligen Walde der Semnoncn?

wo ist derselbe zu suchen ?

4. Welche mit Sieherheil nachweisbare Denkmäler slavischer

Goltheiten sind noch vorhanden?

U. Was ist unter den in nordischen Gräbern oder sonst gefun-

denen, für Hauptschnmck, Diademe, Kronen etc. angesprochenen,

erzenen und goldenen Geräthen mit Bestimmtheit hierfür anzuerken-

nen? und welche Bestimmung ist den andern ähnlichen Gegenständen

zuzuschreiben?

G, Sind Inschriften, wenn auch nur einzelne Buchstaben, auf

Stempeln und dergleichen Geräthen in dem von den Römern nicht

berührlen Deutschland nachzuweisen?

7. Wozu dienten die kleinen bronzenen Wagen, die man nament-

lich in der Mark Brandenburg und wo anders noch? gefunden hat?

8. Besprechungen über die ältesten Schädel aus heidnischen

Gräbern.

Seot. IL 1. Worin unterscheidet sich die Bauweise der Mark

Brandenburg von der ihrer Naehliarländer? Welcher gegenseifige

Einlluss lässt sich, namentlich auch von Seiten der Boden-Verbin-

dungen nachweisen? und welches sind in diesen Landen die ältesten,

30
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wie die jüngsten Beispiele des Baues aus Feldsteinen, des Quader-

odcr Bruchstein- und des Ziegelbaues in ihrer jedesmaligen Anwen-

dung; auf die verschiedenen Baustyle?

2. Findet sich in der Mark Brandenburg ein ausgebildeter

Holzbau?

3. Sind ausgezeichnetere Tafelmalereien und Seulpturen mit An-

gabe der Künstler und ihrer llciniath in der Mark Brandenburg nach-

zuweisen?

4. Wo haben sich im norilöstlirheii Deulseliland alte Wandmale-

reien vorgefunden, und wodurch zeichnen sie sich aus?

ä. Wo finden sich in den Marken Glasmalereien und kleinere

Kunstwerke aus Metall, Elfenbein, Holz und aus anderen Stoffen, als:

Stickereien, Webereien u. s. w.?

6. Wo ist das älteste datirte oder sonst in der Zeit sicher

beglaubigte Beispiel in Deutschland vorhanden, dass an Gebäuden

des gothischen Baustyls statt des gewöhnlichen Spitzbogens an

Wim])ergen etc. der kielförmige Bogen in Anwendung kommt?
7. Welches sind die ältesten Denkmale der Bildhauerei in

Deutschland, an welchen, durch Inschriften oder anderweitig für die

Zeit beglaubigt, an den Gewändern die scharfen und eckigen Brüche

der Falten vorkommen ?

8. An welchen Orlen in Deutschland befinden sich ausser den

von Kugler in Cöln (Handbuch der Malerei. 2. AulL.Bd. 1, S. 233 etc.)

und von Waagen in Barid)erg (Kunstwerke und Künstler in Deulseli-

land, Bd. 1, S. 110 etc.) aufgeführten Beispielen, datirte Gemälde, in

welchen nach dem Jahre 1430 noch in den Gewändern die weichen

und niessenden Falten, so wie andere Kigenschaften der Kunstweise,

welche man gewöhnlich die alfcölnische nennt, vorhanden sind?

9. .Aus welcher Schule ist Andreas Schlüter hervorgegangen?

Wer ist der .Meister des Sparrschcn Grahmonuments in der Marien-

kirche zu Berlin?

10. Wie behandeln wir die alten Kirchen bei der Restauration

derselben in Beziehung auf ihre Dpcoralion?

11. Besprechungen über die ältesten Synagogen Deutschlands,

die im romanischen und im Übergangsstyl gebauet sind.

12. Besprechungen über die zweischiffigen Kirchen, deren Ver-

breitung und Bedeutung.

Ciralz. Bei der Demolirung der Bastion neben dem sogenann-

ten eisernen Thorc in Gratz wurde eine Gold- und drei Kupfer-

münzen gefunden.

Erstere ist ein Dueaten Friedrichs Markgrafen von Brandenburg,

zu Schwabach 1312 geprägt, von vorzüglicher Erhaltung.

Die Kupfermünzen bestehen in zwei nieder-östcrr. Raitpfennigen

(Rechenpfennigen), deren erster vom Jahre l.'>27, der zweite

ohne Jahreszahl ist. Die dritte Münze ist bis auf die Jahreszahl 1355

unkenntlich.

Ausser diesen Münzen und einigen neueren unbedeutenden Gegen-

ständen wurden noch Bruchstücke eines Schmclztiegcls und eines in

demselben geschmolzenen sehr dunkeln Glasflusses gefunden, jenem

sehr ähnlieh, der zu der sogenannten römischen Mosaik in verschie-

denen Farben und in Stücke zersägt verwendet wird.

Ich habe die wichtigeren aller dieser Stücke für den hierortigen

historischen Verein an mich gebracht

Scheiger.

Itrünn. Auf Anordnung des Herrn Abtes von Raygern, Günther

Kalivoda. unter dessen uinsichtsvoUer Leitung das Stift in

wissenschaftlicher Beziehung i[nmer mehr und mehr aufblüht, wird

eine vollständige Capeila zu Pontifical-Ämtern nach Originalmustero

und dem Style des XIll. Jahrhunderts angefertigt und in Gehrauch

gesetzt. Den Sloft' liiezu liefert, gleichfalls nach Originalmustern,

welche der rühmlichst bekannte Kunstkenner Dr. Bock aus Cöln

verscliatfte, die Alailänder Fabrik .Martini; die Anfertigung und Ver-

zierung selbst soll, wie wir hören, in Cöln unter den Äugen des

Herrn Dr. Bock geschehen. AVie schon so oft, so sieht man aucli

dieses Mal wieder Raygern voranschreiten. Möge dieses Beispiel

eines edleren Sinnes für Kirclienkleidung in unseren österreichischen

Stiften einen freudigen Wiederhall linden!

Rrixcn« Auf einem hohen Berge bei Klausen, .'i Stunden von

hier entfernt, breitet sich in vielen Einzclnhüfen und Gruppen von

der Thalsolile, wo die Rehe blüht, bis zur Spitze des Gebirges, wo

nur im Hochsommer der Schnee vor den Sonnenstrahlen weicht, die

ziendieh zahlreiche Pfarrgenieinde Lazfons aus. Diese hat im abge-

wichenen Jahre mit grossen Mühen, persönlichen Leistungen und go-

meinen Auslagen ihre kleine und klüftende l'farrkirche erweitert und

restaurirt. Die Erweiterung geschah durch Verlängerung an der Front-

seite, soweit das Ebenmass es gestattete, und die Restauration durch

Ergänzung des Fehlenden und Ahledigung des Fremdartigen. Erwei-

terung und Restauration wurden im Styl der alten Kirche, d. h. im

gothischen ausgeführt, wobei denn freilich die Mängel der alten

Kirche, als z. B. das zu niedere Gewölbe, die zu starken Rippen bei-

behalten werden mussten. Indessen was geschehen ist, ist gut gescho-

ben und konnte bei den sehr geringen Mitteln und der unahweislichen

Vorlage des .Mten nicht anders geschehen. Der Pfarrer II. I'atigler

und der Architekt von Stadl aus Matrei in Tirol, ein sehr verständiger

und durchgobildeter Autodidakt, verdienen die vollste Anerkennung

sowohl für ihre Bemühung als auch für die Geschicklichkeit, mit wel-

cher das fragliche Werk eingeleitet und ausgeführt worden ist.

Auf Requisition des Herrn Pfarrers habe ich mich am 19. Mai

dahin hegeben, theils um die Restauration in.\ugenschcin zu nehmen,

theils um einige Zweifel über Aufstellung der neu projectirten gothi-

schen .Altäre und Anheftung der Apostelzeichen und Stationshildnisse

zu lösen. Ks ist mir gelungen, die Aufgabe zur Befriedigung des

Herrn Pfarrers zu lösen.

G. Tinkhauser.

Literarische Anzeigen.

MiltelaltiTliclK.' Ktinstdcnkmalc des (Islcrreicliisclicii Kaisci'Staa-

tf'S. Herausgegeben von Dr. (Ins luv II ei der und Professor

K II (1 (( I [I li \nn E i t c I b e r g c r. SUittgarl. Kbiier iiml .Seubert, 1858.

Zweiter Baml, !.— 15. i.ii'reniiig.

Was wir bisher von dem ersten Bande dieses Werkes Rühmendes

hervorgehoben, können wir auch von den bisher erschienenen Liefe-

rungen wiederholen — es ist ein Werk, welches in wissenschaftlicher

wie artistischer Beziehung das Siegel der Vollendung an sich trägt

und auf viele Jahre hinaus eine ergiebige und unentbehrliche Quelle

für das Studium der niiltelalterlichcn Kunstgeschichte des Kaiser-

staates bleiben wird. Die vorliegenden drei Lieferungen enthalten:

1) Die Kirche des h. Ambrosius zu Mailand, von Prof. R. v.

Eitelberger (nach den Aufnahmen des Architekten W. Zimmer-
mann, mit ö Tafeln unil :tO llolzscbnitlen); 2) die Cistercienser-

Abtei Zwetl in Niedcröslerreich, von Dr. Ed. Freib. v. Sacken

(nach den Aufnahmen des Architekten J. l.ippcrt, mit 5 Tafeln und

23 Holzschnitten); 3) Der Reliquienschrein im Schatze des
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Vcilsdomes zu Prag mit einer einleitenden Darstellung der Ent-

wickclung des Emails im Mittelalter, von Dr. G. Heider (mit 1 Tafel

in typographischem Farbendruck) und 4) der romanische Krumm-
stab in der Schatzkammer des Benedictiner Nonnenstiftes auf dem

Nonnberge zu Salzburg, von Dr. G. H cid er (mit einer Tafel in

typographischem Farbendruck).

San Ambrogio gehört zu den interessantesten Denkmalen des

Mittelalters in der Lombardie. In historischer Beziehung ist es denk-

würdig durch die hervorragende Stellung seines Kirchenpatrons, durch

die im XI. Jahrhundert dort abgehaltene Synode und durch die zahl-

reichen Krönungen deutscher Fürsten, welche darin vorgenommen

wurden. In artistischer Hinsicht bildet das Bauwerk ein Glied jener

abgeschlossenen Gruppe lombardischer Kirchen, welche sich deut-

lich von dem Style der Bauwerke des südlicheren Italiens unter-

scheiden und in kennbarer Beziehung zu den romanischen Bauten

Deutschlands stehen. Das artistische Interesse coneentrirt sich indess

nicht blos auf diese Erscheinung. San Ambrogio besitzt ein Atrium

im romanischen Slyle — mithin aus einer Epoche, wo solche Bau-

theile zu den grossten Seltenheiten gehören; eine über der Halle des

Atriums aufgebaute Loggia von eigenthümlicher höchst malerischer

Wirkung, und eine Kirche, die einen langgestreckten romanischen

Pfeilerhau, aus drei Schiffen bestehend und mit Emporen ohne Quer-

schift', bildet, welcher wahrscheinlich auf dem Grundplane einer

älteren Basilica aufgeführt wurde und nicht ohne Verwandtschaft mit

San Michele in Pavia ist. Unter dem Chore befindet sich noch eine

Krypta, welche füiifschiffig und auf Säulen ruhend, dem XIII. Jahr-

hundert angehört. Nebst diesen nach der Zeit ihrer Entstehung ver-

schiedenen baulichen Bestandtheilen besitzt die Kirche noch mehrere

ausgezeichnete Schätze, von denen wir den Altäre aureiim mit dem

berühmten Antipendium, die eherne Schlange, das Grabmal des

Stilicho, die Mosaik derApsis, das hölzerne Lesepult und die alte

Cattedra besonders hervorheben. Diesen reichen und dankbaren Stoff

benutzte auch Herr Prof. v. E i t c I b c r g e r zu einer sehr anziehenden

und mit sorgfältiger Benützung der historischen Quellen gearbeiteten

Darstellung und wozu auch die ausgezeichneten Aufnahmen des

Architekten Zimmermann eine würdige Illustration bilden.

Eine nicht minder glückliche Wahl in der Aufnahme der Arehi-

tecturwerke bildet die Cistercienser-Ahtei Zwetl. Aus dem Mittel-

alter haben sich erhalten das Capitelhaus (Ende des XII. Jahr-

hunderts), der Kreuzgang (Ende des XII. und erste Hälfte des XIII.

Jahrhunderts), der Chor und Tlieil des Langhauses der Kirche (Mitte

des XIV. und Ende des XV. Jahrhunderts). Das Capitelhaus führt

uns in die Periode des rein romanischen Styls. Es ist ein quadrati-

scher Kaum mit in Bundbogen geführten Kreuzgewölben , die sehr

breite Gurten haben und von einer einzigen in der Mitte stehenden

gewaltigen Granitsäule mit attischer Basis und halbsäulenförmigen

Diensten anstatt des Capitäls getragen werden. Der Kreuzgang

gehört dem Übergangsstyl an und ist ein prachtvoller Bau mit unge-

mein reicher lebendiger Gliederung in den Arcaden und dem Vor-

herrschen des Spitzbogens in der Construetion. Die Kirche reprä-

sentirt einen schlanken Hallenbau mit einem Chore, der, angeordnet

in der Weise der französischen Kathedralen, aus einem dreiseitig

abgeschlossenen Chorhause besteht, der von einem siebenseitig

abgeschlossenen Capellenumgange begrenzt ist, worin 13 Capellen

eingebaut sind. Besonders schön entwickelt sind hier die Pfeiler.

Ihre Grundform— mit Ausnahme jener des inneren Chorschlusses —
ist quadratisch, und an jedem derselben lehnen acht Halbsäulen,

welche die verschiedenen Gewölbrippen aufnehmen. Wir haben hier

den vollkommen ausgebildeten Bündelpfeiler, wie er annäherungs-

weise schon im Cölner Dome und ganz ähnlich im Schifte der Katha-

rinen-Kirche zu Oppenheim erscheint. Hohe breite Fenster, welche

beinahe den ganzen Raum der Umfassungswände ausfüllen, erhellen

die Kirche, und leicht gebaute Strebebögen nehmen einen Theil der

Gewölbelast auf. Eben so schön ist aucli das Querschiff angeordnel.

während der gothische Theil des Langhauses meist die Merkmale des

dem Verfalle sich nahenden Styles besitzen. Der beschreibende Theil

des Texte» des Freih. v. Sacken ist genau in den Details; klar,

verständlich und mit voller sachverständiger Beherrschung des Stoffes

gearbeitet Die Aufnahmen des .\rchitekten Lippert sind äusserst

sorgfältig und präeis, und jedenfalls die gelungensten dieses

Künstlers.

Von ausserordentlichem Werthe ist der kostbare „Rcliquien-

schrein in Prag" und die äusserst anziehende Darstellung der Ent-

wicklung des Emails im Millclalter von Dr. G. Heider, die wir auch

ihrer archäologischen AVichtigkeit wegen in unserem nächsten Hefte

reproduciren wollen. Das Prager Reliquarium hat die Form eines klei-

nen Sarges und dürfte am Scliluss des XII. oder Anfang des XIII. Jahr-

hunderts angefertigt worden sein. Die Hauptseite ist im Grunde, der

blaues Email zeigt, durch freie Ornamentverschlingungen geschmückt,

deren Ausgänge mit Blattwerk in wechselnder Farbengebung von

blau, grün, roth und gelb emaillirt sind. Auf diesem Grunde sind in

Messing gegossen und vergoldet Reliefgestalten angebracht. An diesen

Gegenstand knüpfte Heider eine übersichtliche Geschichte des

Emails, und zwar mit Zugrundelegung des Prachtwerkes von J. La-

barte „Recherches sur la peinture en email dans I'antiquite et au

moyen-äge" und eines im diesjährigen Märzhefte des deutschen

Kunstblattes erschienenen Aufsatzes von Franz Ku gl er. Durch diese

neuesten Forschungen hat die Geschichte des Emails, welche auf

dem Gebiete der Kleinkünste vom frühesten Mittelalter an eine her-

vorragende Rolle spielte, überraschende Aufklärungen erhalten. Die

Ausübung dieses Kunstzweiges war zwar im Oriente und in Italien

schon in den ersten christlichen Jahrhunderten heimisch, in Deutsch-

land und Frankreich datirt jedoch dieselbe erst aus den letzteren

Jahren des X. Jahrhunderts, und bisher galten die Werkstätten von

Limoges als die ersten, von denen aus die Pflege dieses Kunstzwei-

ges— wesentlich unterschieden von jener des Orients und Italiens—
ihren Weg nach Deutschland gefunden hat. Nun hat aber selbst ein

Franzose — Laharte — zugestehen müssen, dass die deutschen

Emails die Priorität vor jenen zu Limoges besitzen und Kugler hat

ausführlicher nachgewiesen, dass die Kunst des Emails zuerst am

Rhein in Aufnahme gekommen und sieh erst von dort nach Deutsch-

land verpflanzt habe.

Ein hervorragendes Interesse nimmt endlich auch der romanische

Krummstab aus der Schatzkammer des Nonnenstiftes auf dem Nonn-

berge zu Salzburg, gleichfalls von Dr. Heider beschrieben, in

Anspruch, dessen Stab wie die Krünnnung aus Elfenhein angefertigt

ist. Letztere erhebt sieh aus dem Rachen eines Ungelhüms und endet

mit dem Kopfe eines solchen. Innerhalb der Rundung erblickt man

im schwachen Relief die Gestalt eines Lammes in typischer Auffassung

mit dem Nimbus über dem Haupte und der Kreuzesfahne. Das ganze

Kunstwerk trägt das Gepräge des entwickelten Romanismus an sich,

und bei der ornamen(alen Behandlung des Lanunes ist die auffallende

Ähnlichkeit mit arabischen Motiven sehr bemerkenswei th, wie sie an

dem Krönungsmantel der deutschen Kaiser bemerkt werden können.

Schliesslich können wir bei Anzeige dieses Werkes nicht unter-

lassen, auf die Sorgfalt, Zartheit und Lebendigkeit des Stiches, auf

das seltene Verständniss der Künstler, welche damit betraut sind,

hinzuweisen, was zugleich als Beleg der grossen Aufmerksamkeit

des Verlegers für dieses Werk angesehen werden kann. Was aber die

beiden tvpographischen Farbendrucke der k. k. Slaafsdruekerei

anbelangt, so sind dieselben so vollendete Kunstleistungen, dass sie

mit Recht die rückhaltloseste Bewunderung venlienen.

K. W.

30'
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Des liulu'ii (leiitsehen Ritterordens Münzsaniiiiliins in Wien.

Mit steter Rücksicht auf das Central-Archiv des liolien Ordens

geschichtlich ilnriicstcllt und beschrieben \om Pr. 1!. Diidik,

0. S. li.

Unter diesem Titel vcröffentllehte der Herr Graf A 1 1 o in s. Laiul-

comthiir der d. 0. Ballci an der Elsch und im Gebirf^e im Namen

seines hohen Ordens ein Werk, welelies uns einen neuen Sehatz,

den unsere Residenzstadt in sich hir^jt, aufi;eschlossen hatte. Die

im deutschen Hause aufbewahrte, dem holien Orden gehörii;e Münz-

sammlung, welche nur deutschordische Münzen und Medaillen an

mehr als 1200 Kxemplare enthiilt, erscheint in diesem Werke von

dem Uegründcr und Ordner des d. 0. Central-Arehivs in einerWeise

besehrieben und verarbeitet, dass sie von nun an wie dem Numisniali-

ker so dem Geschichtsforscher als neuerötVnctc Quelle dienen könne.

Denn es wird der Numismatiker kaum in ir<;end einer Sammlung

eine so vollstiindiire Übersicht der vom deutsehen Ritterorden aus-

!;e!;ani;encn und der auf ihn sich beziehenden Münzen und Medaillen

sich verschallen können, wie in jener des deutschen Hauses in Wien,

und dem Historiker oft'net sich in Dudik's Arbeit eine Fundgrube, die

nach den mannigfachsten Riehtungen hin eine reiche Ausbeute ver-

spricht. Das d. 0. Central-Archiv, welches durch Du d ik's Thiitigkeit

in Wien auf Anordnung .S. k. Hoheit lirzlierzog Maximilian als Hoch-

und Deutschmeister entstand, wird, einmal verarbeitet und verötVent-

licht, gewiss manche Lücke unserer Heimathsgeschiehte ausfüllen.

Das Werk zerfällt in einen all gern ei ne n und in einen beson-

deren Theil, denen als Kinleitung die Geschichte der Entstehung

dieser auserlesenen Sammlung vorangeht. Der allgemeine Theil

spricht über das Münzwesen des d. 0., über sein Wappen etc. und

besonders über den von demselben geführten Namen, was Veran-

lassung gab, die Stiltungsgeschichte des hohen Ordens einer neuen

Revision zu unterziehen. Wir sind der Ansicht, dass gerade dieser

Gegenstand durch Du d ik's Forschungen von nun an als abgeschlossen

zu betrachten sein wird. Der besondere 'J'heil behandelt die im

d. 0. Cabinette aufbewahrten .Münzen und .Medaillen nach den ein-

zelnen Hochmeistern bis zum Jahre l.'i'ifi und dann nach den Hoeh-

und Doutsehmeistern bis zur Gegenwart. Diesen Letzteren schickt

Dudik einen Ahriss ihres Lebens, ihrer Titel und Erklärung des von

ihnen geführten Wappens voraus , worauf dann die Beschreibung und

Erklärung der von ihnen geprägten Stücke mit allen numismatischen

Einzelheilen gleichsam als lieleg gegeben wird zu der Münz-
gesehichte, wie sie sich unter den einzelnen Hoch- und Deutsch-

meistern gestaltet hatte, und die, je nach den Quellen, bald weit-

läufiger, bald kürzer, doch fast immer nach neuen, bis jetzt unbe-

kannten Duellen, dem Leser vorgeführt wird. Den Hochmeistern sind

keine biographischen Skizzen beigegeben, weil Dudik meint, hier

nichts neues vorgefunden zu haben. Doch aus den sehr zahlreichen

Citaten des d. 0. Central-Arehivs, welche zu jedem .Meister die ihn

angehenden Archiv.sschätze anführen, glauben wir entnehmen zu

können, dass auch diese Partie eine ähnliche Ri^arbeitung verdient

hätte, wie wir sie bei den Hoch- und Deutschmeistern wahrnehmen.

Mangel an Zeit und der grosse l'mfang des Werkes mögen vielleicht

Dudik entschuldigen. Als Beispiel seiner eigen Ihü ml ichen, aber,

wie wir glauben, ganz glücklich gewählten Methode, wie eine abge-

schlossene Münzsammlung als Gesehiehisquelle in Verbindung mit

.\rchivalien verarbeitet werden solle, um mehr als blosser .Münzkatalog

zu erscheinen, verweisen wir den geneigten Leser auf die Münzen der

Hochmeister Martin Truchsess von Wetzhausen oder Albrecht von

Brandenburg, und auf die der Hoch- und Deutsehmeister Walthcr von

Kronberg oder Maximilian I.

Zur Erläuterung sind die.sem wahren l'ra ch t we rke, welches

der Karl Gerolirschen Druckerei zur hohen Ehre gereicht, 21 Kupfer

und 1 Holztafel mit mehr als 2j0 Münzzeichnungen beigegeben. Sie

w urdcn schon vor etwa 13 bis 20 Jahren unter Leitung und Aufsicht

des Herrn Directors Arneth durch die künstlerische Hand Schind-

ler's und Allparth's angefertigt und als Zierde dem Werke beigege-

ben. Dudik lässt bei jeder Gelegenheit dem Herrn Director .\rnctli

volle Würdigung seiner Verdienste um diese Tafeln, so wie überhaupt

um den deutsehen Orden wiederfahren.

Dies also der Inhalt eines Werkes, durch dessen VerölVentlichnng

sich der hohe deutsche Ritterorden, und namentlich Herr Graf

Attenis, dem dasselbe aueh gewidmet ist, ein bleibendes Denkmal

gesetzt und den Dank der Numismatiker und der Geschichtsforscher

erworben hat. Möge derselbe, damit das so schön und grossartig

Begonnene aueh vollendet werde, noch die Geschichte seines höchst

interessanten Central-,\rchivs und da nn die seines Ordenssch atze s

auf ähnliche AVeise, wie seine Münzen vcrütVentlichcn. Beide dieser

Arbeiten sind gewisscrmassen n o t h w e n d i g geworden, u m d a s

Münz werk zu ergänzen. Wir wissen, dass Dudik wie für die

Geschichte desCcntral-.\rehivs so für die des d. Ordensschatzes auf

seinen Reisen ein reiches Material gesammelt hat, und dass unter

den zahlreichen Gegenständen des ürdensschatzes vielleicht 35 einen

entschieden historischen und künstlerischen Werth haben, und wür-

dig wären, nicht nur besehrieben sondern auch abgebildet zu werden.

Wir wollen hotten, dass der hohe deutsche Ritterorden beidemsoeben

durch die Veröflentlieliung seines Münz-(]abinettes bewährten edlen

Streben, Kunst und Wissenschaft zu fördern, mit einer ähnlichen Muni-

ficenz eben das Werk durch die Herausgabe einer Geschichte der

Central -.\rchivs und der Beschreibung unil historischer Würdigung

seines Ordensschatzes recht bald ergänzen werde. S. M.

• Von Franz Bock's „Geschichte der liturgischen Gewändes

des Mittelalters" ist die zweite Lieferung, enthaltend die geschicht-

liehe Entwickelung der Stickerei im Dienste des .Mtars, im Verlage

von Henry et ('oben in Boim erschiemn. Eine auslührliehe .\nzeige

dieses vorzüglichen Werkes bringen wir im nächsten Hefte.— Von

demselben Archäologen ist in der Herausgabe begriffen: „Das heilige

Cöln. Beschreibung der mittelalterlichen Kunstschätzc in seinen

Kirchen u. Sacristeien." (Leipzig 18öS. T. 0. Weigel.)

° Von der „Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst",

herausgegeben von F. v. Q u as t und H. t te ist das dritte Heft des

zweiten Bandes ausgegeben worden. Dasselbe enthält Nachrichten

von dem bevorstehenden Erscheinen des nachgelassenen Werkes von

Heinrich Schultz aus Dresden über die Denkmäler des Mittelalters

in Unterilalien; einen.\ufsatz v. Dr.E. S treh Ik e „L'ber byzantiiusche

Erzthüren des XL Jahrhunderts in Italien und das Gesehleelit des

Pantaleon v. Amalfi", den Schluss des Aufsatzes über den Maler

Roger van der Werden und einige Notizen über Goswin und Peter

van der Werden von Passavant.— An kleineren Notizen und

Aufsätzen enthält das Heft: Ein griechischer Reli(iuieidiehälter im

Aachner Münster— Glocke zu Olurkleen— die alte Rheinbrücke in

Mainz — Kelch Im Kloster Zcdenik — Reisenotizen über alte und neue

Kunst.— Dem Heftesinddrei Tafeln und zwei Holzschnitte beigegeben.

(Berichtigung.) Der Verfasser des Aufsatzes „Moumcntal-

statistik der Insel Schutt" hat uns noch vor der VeröHentllchung des

Juli-Heftes der Mittheilungen ersucht. Wie unter Fölsö-Biir pag. 181

vorkommende Enträlhselnng der Inschrift an einem Kelelibuckel, an-

statt der dort gegebenen Erklärung, durch die riolitigere „S. Maria"

zu verbessern.

Eben so ist durch ein Versehen unter Kürlh in eben diesem Helle

]>ag. 183 der Abdruck der Glockeninsehrift weggeblieben , welche

dort weiter bes])rochen wird. Es lautet daher die dort einzuschal-

tende (iloekenlnschrift:

rex gloriae Christe veni cum pacc

Maria pla sisnobiscumin via MCCCCLXXXll MagisterThomas.

.\us der U. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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N^- 10. III. Jahrgang. Ocioiioi- m.

Bartfeld in Oberungarn').

Von Joseph v. Lepkowski in Krakau.

AufdervonGoi'lice überZduny undKonieczna aus

Galizien in die Sarnscher Gespanschaft führenden Strasse

gelangt man auch nach Bartfeld, einer in aiterthümlieiier

Hinsieht sehr interessanten Stadt. Inmitten des ziemlich ge-

räumigen liingplatzes von Bartfeld erhebt sieh ein alter-

thümliches Ratidiaus; die ganze Nordseite des Phitzes nimmt

die hoch über die einstöckigen Häuser emporragende Pfarr-

kirche ein; um die Stadt herum ziehen sich Überreste einer

doppelten Festungsmauer mit einem Graben und einigen

noch theilweise erhaltenen Thürmen. Einstens war die Stadt

durch ihren Handel nach Polen sehr belebt. Jetzt ist dort

alles still und abgestorben; jeder Tritt wiederhallt auf dem

Pflaster der einsamen Gassen und der Glockenschlag der

Uhr, der dumpf und einförmig die fliehenden Stunden der

Vergangenheit zuzählt, erinnert unwillkürlich an dieselbe

und an das einst regere Leben dieses Städtchens vor der

gegenwärtigen Abgestorbenheit. In diese Vergangenheit

möge auch uns die Betrachtung der zwei hauptsächlichsten

Baudenkmale dieses Ortes einführen.

Das Rathhaus bildet ein längliches Viereck mit einem

spitz zulaufenden Dache; im Spitzbogenstyl des 15. Jahr-

hunderts aufgeführt, hat es sich ohne Verunstaltung erhalten.

Die Spitzen beider Giebelfelder, an deren beiden Seiten

aus Stein gehauene phantastische Gestalten hinaufranken,

schmücken steinerne Kreuzblumen. Am Gesimse sind auf

der Südseite die Zeichen des Thierkreises, weiterhin eine

Menge symbolischer Gestalten in erhabener Arbeit ange-

bracht, welche als Sinnbilder der Tugenden, der Lebens-

weise und Beschäftigung des Bürgerthums und seines

•) In der Krakauer Zeitung; vom .lahre 18S7, Nr. 128 bis 134 ver-

öffentlichte ich meinen Bericht von den )niierh:ilh der Grenzen des aUen

Polens vorkommenden Sehuitzwerken des VeitStvosz; die gegenwartige

Arbeit soll theilweise eine Efg-nnzunfr desselben sein.

Gerichtswesens einen reichhaltigen StofFzii archäologischen

Forschungen liefern.

Die Seite des Eingangs schmückt ein erkerförmiger,

mit Sculpturen aus Stein gezierter Vorsprung; die

geschmackvolle steinerne Thüreinfassung vollendet die

schöne Zeichnung dieses zwar nicht grossarligen aber

vollendet hübschen Gebäudes. Von Aussen sind an den

Wänden Spuren von Alfresco-Malereien siclitliar; in einer

Ecke erblickt man alte steinerne Masse zum Markt-

gebrauch, unterhalb mit einer verschiebai-cn ((Ifnung.

durch welche das übermessene Getreide weggeschafft wer-

den konnte. Dergleichen Masse befanden sich ehedem auch

am Krakauer Rathliause und sind jetzt in den Sammlungen

der Krakauer gelehrten Gesellschaft zu sehen.

Im Vorhause des oberen Stockwerkes fällt zunächst ein

ziemlich plump aus Eichenholz geschnitzter und mit einer

Rüstung aus Eisenblech beschlagener Ritter in die .\ugen. Er

soll, wie man daselbst will, einen gewissen Laurentius, den

Sohn eines römischen Ritters gleichen Xamens, vorstellen,

der vom Könige Karl Robert 1324 das Privilegium zur Anle-

gung einer Ansiedliing in Bartfeld erhielt. Es lässt sich jedoch

nuithniasslich annehmen, dass diese Rittcrgestalt ehedem

auf der vorderen Giebelspitze , gleichsam als Wappeiibild

stand. Das ist wenigstens gewiss, dass befestigte Städte,

wie deren eine Bartfeld war , häufig einen bewaflneten

Ritter im Wajipeii führen. Wahrsclieiidich mag dieser Ritter

in der Hand eine Hellebarde oder eine Streitaxt. Barle, gehal-

ten haben, woher auch der Naine des Ortes Hartfeld stammt,

gleichsam ein Feld, auf dem iiiaii iiuch einer Schlacht

Streitä.xte gefunden, wie denn das gegenwärtige Stadtwap-

pen zwei übers Kreuz gelegte Barten bilden. Zunächst au

der Treppe ist ein aus Holz geschnitzter Samson, wie er

den Löwen zerreisst, zu sehen. Nach der Zeichnung und

rohen Arbeit könnte man glauben, dieses Schnitzwerk

in. .iT



254 —

.stamme aus dem Xll. oder Xlll. Julirluiiiderle, walireiid

es doch kaum deu XVII. angeliört. Was sonstige Selioiis-

w ürdiijkeiteii in dem reelit ordentlich eingerichteten

und wdhlerhaltenen Stadtarchive anbelangt, so erwähne

ich eine mit Wachs üher/.ogene hülzerne Schreibtafel, wie

die Römer derlei gehranchten , eine llakeubüchse , vier

Richtschweiter, ein Stück einer Armbrust, Stücke alter

Hüstungen, Weingläser aus der eingegangenen stadtischen

Glashütte, im Gerichtssaal einen gothisch geformten, sechs-

armigen bronzenen Kronleuchter mit einem zweiköpfigen

Adler oben und der Jahreszahl 1544'). endlich in einem

der Ralhszimnicr einen schönen Kasten aus dem IS. .hdir-

hunderle mit einem sehenswerthen Beschläge. An Rüchern

fand ich unter anderen: Completio judicialis practicae,

Venet. 14-73, von Job Peter aus Ferrara, mit schönen

Holzsciinitten und gemalten Verzierungen, dann: Coiicordia

discurdnntinm Citnunum, Venet. 1479, endlich: Decretum

Latino-Iluiujarlcnm sice Opus Juris Cönsuetudinarii Regni

HuiKjdiiiic. Autliiirc S/ei>lia>i() Werhoczy. Itaiiphac, lypis

et siinijdibus Jncuh'i Kloszel 1643. Eine Druckerei bestand

in Bartfeld schon lange vorher. Interessant wäre es aber

für uns, zu ermitteln, ob hier nicht auch polnische Bücher

gedruckt wurden.

Aus den ziemlich zahlreichen und sammt den Siegeln

meist recht gut erhaltenen Urkunden des Stadtarchivs, — die

älteste darunter ist von Bela IV. vom Jabre 1247, — ist zu

ersehen, dass die Cistercienser, die auch am nördlichen

Abhänge der Karpatben^) den Grund zu einer allgemeineren

Gesittung legten, in Bartfeld eine Abtei besassen und die

Entstehung dieser Ortschaft veranlassten. Die Tartaren ver-

wüsteten während ihres Einfalles Kloster und Kirche. Später

legte, wie schon oben erwähnt worden, Karl Robert den

Grund zum Wiederaufblühen der Stadt; Ludwig, König von

Ungarn und Pulen, Hess sie, um sie gegen herumziehendes

Raubgesindel zu schützen, mit Mauern und Thürmen umge-

ben, verlieb ihr auch 1365 das Magdeburger Recht, was

Ladislaus der Jagellone bestätigte. Andere Actenstücke

reichen bis zum Jahre 1301; darunter Correspondenzen

niitKrakau, Pilzno, Sandec u. s. w. In den Rechnun-

gen über die städtischen Weinberge, vom Jahre 1435 an,

fand ich die Namen polnischer W'einbändler, die in Rart-

feld Weinniedcriagen hatten.

Unter den Gerichtsaeten fiel mir zwischen den daselbst

verzeichneten Urlheilssprüchen auf, dass eine Bürgerin

Muterana mit Namen, im Jahre 15G9 für Vernichtung von

Bienenstöcken zum Scheiterhaufen verurtheilt wurde. So

harte Strafen für Verletzung von Gütern, welche einzig und

') Derlei Kronleuchter mit einem zweiköpli^en A<Iler olferwiirts sind in

jüdisehen Synagogen in Polen zu sehen. Wiihrseheinlich ist hei den .luden

dieser Adler der Adler des Rliseus und bedeutet den zweifachen Geist

des Herrn. (.Man ^ehe meine I ko n o g r a |> h i c ({lolnisch), Warschau

18S7, S. 79.)

') L u d z i m i e r z, S z a f I a r y, S z c z y r z y c.

allein der Obhut des Gewissens eines Jeden überlassen blei-

ben, liiidct man nur im deutschen |{echt; in l'olen kam

ehedem eine ähnliche Strenge blos in Masovien und

Li t hauen vor; nach dem polnischen Rechte wurden derlei

Schäden mit Marken gebüsst')-

Seit Jahrhunderten führte über Bartfeld eine llandels-

strasse ans Ungarn nach Polen, was einen steten N'erkehr

dieser Stailt mit den auf der Nordseite der Karpatbcn gele-

genen uiiterliiflt. Ein polnischer Edelmann Thomas
Lisiecki, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

buudi'rts durch den Gebrauch des Bartfelder Mineralbades

seine Gesundheit wieder erlangte, liat zum .\ndenken seine

Krücken daselbst zurückgelassen, deren eine im Stadtarchiv

zu sehen ist. Das trelTlichu Bartfelder Stahlwasser iiiuss

ehedem in Polen sehr stark getrunken worden sein, da man

bis nun zu hohe bauchige Flaschen aus grünlichem Glas

Rartfelder Flaschen (bardyöwki) nennt.

Soviel über das Bartfelder Rathhaus. Wir übergehen

zu dem zweiten und wichtigeren Baudenkmale, welches

Bartfeld aufzuweisen hat, zur Pfarrkirche.

Was an diesem Gebäude sowohl äusserlich als innerlich

zunächst auiTällt, ist der Mangel an Ebeniiiaass und Harmo-

nie; mag nun der Fehler in dem Plane selbst gelegen, oder

was wahrscheinlicher ist, diese Kirche gleich vielen anderen

nicht völlig ausgebaut sein. Dieser Mangel an Symmetrie

tritt besonders hervor, wenn man das Innere vom Hoch-

altäre aus überblickt; Anbaue, olVenbar nur als Stützen,

hier ein Vorsprung , anderswo ein angefangener Bogen,

gewähren keinen perspectivisch belViedigenden Anblick und

überzeugen zur (ienüge, dass man nicht das vor .Augen hat,

was sein sollte. Diesen unwillkommenen Eindruck steigern

noch Risse und schadhaft gewordene Stellen der Wölbung,

mehrere mittelst iM'serner Bänder mühsam aufrechterhaltene

Pfeiler im Kirclienscbill'e, verstümmelte oilcr stückweise in

der Kirche umherliegende Grabmäler u. dgl. Die grosse

Menge der hier angeliäuften Alterlhümer vermag der Kirche

das Ansehen eines Alterthüinermuseums nicht zu verleihen,

da sie das nicht ist, während es den religiös feierlichen

Eindruck, den eine solche Kirche auf den Eintretenden

machen soll, schwächt. Es kann zwar nicht in .Abrede

gestellt werden, dass HerrEinanuel Kr inner und die übri-

gen Mitglieder der Kirchenvorstandschaft Alles thun, was in

ihren Kräften steht, um dem gänzlichen Verfalle der Kirche

vorzubeugen; doch ist es auch klar, dass eine Stadigemeinde

wie Bartfeld nicht die Mittel besitzt, welche die Herstellung

dieses, bei allen Mängel nimmer noch ehrwürdigen Baudenk-

males erheischen würde, wie denn üherhau|it der allmäh-

liche Verfall von kirchlichen Bauilenkmälern nicht zu ver-

hüten ist, wenn der Sinn erlischt, der mit liebevoller Anhäng-

lichkeit und Ehrfurcht über ihnen wachen soll. So lange

>) .1. Leiewel, O pstczoltich i harlniciwie w Polsic. Poznan l.S.'il!.

(Oher Bienen und Dicnenzucht in Polen.)
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irgendwo noch Nachkommen von Familien leben, deren

Vorfahren Grabmaier errichtet oder für deren Seelenheil

Stiftungen gemacht worden ; so lange findet sich auch noch

eine Hand und ein Herz, die selbst von dem belebenden und

kräftigenden Hauehe der Tradition angeweht und empor-

gchalten, von diesen Denkmälern Verödung und Verfall

abwehren.

Um mit der Bartfelder Kirche in Ordnung zu kommen,

wäre es vor Allem nöthig, einen guten Theil der hier in Win-

keln und an den Wänden zusammengedrängten und langsam

zu Grunde gehenden alterthümlichen Kirchengeräthschaften

in ein Museum oder eine andere Kirche zu schaffen , den

Rest in gehörigem Zustande zu erhalten. Die geschmack-

vollen gothischen Leuchter aus dem XIV. und XV. Jahrhun-

derte, wie ich sie nirgends schöner gesehen, die vielen

Altäre aus dem XV. und dem Anfange des XVI. Jahrhunderts,

die alterthümlichen Beicht- und Betstühle, hier unzweck-

mässig in dem eben nicht geräumigen Kirchenschi fle zusam-

mengedrängt , alles das könnte zur Ausschmückung von

zwei Kirchen hinreichen, oder das Überflüssige einen Saal

füllen, wie jene im Museum im Grossen Garten in Dres-

den es sind. Gothische, recht wohl erhaltene, gemalte und

geschnitzte Altäre mit Altarfitigeln gibt es hier zehn, die mit

ihrem Schmuckwerke an den Pfeilern des eben nicht sehr

geräumigen KirchenschilTes hinaufranken.

Übersieht man nicht die späteren Anbaue, so sind an

der ßartfelder Pfarrkirche die Übergänge des Spitzbogen-

styles vom XIII. bis zum XV. Jahrhunderte sichtbar. Das Bau-

material bildet Ziegel und Sandstein. Mit einer quellenmäs-

sigen Erforschung der Geschichte des Baues dieser Kirche

habe ich mich nicht befasst; doch glaube ich die Behaup-

tung aussprechen zu dürfen, dass, wie die Cistercienser den

Bau begonnen, derselbe allmählich bis zum XV. Jahrhunderte

fortgeführt worden sei, ohne ihn jedoch nach dem ursprüng-

lichen Plane völlig zu vollenden. Das aus halbkreisförmigen

Bögen bestehende Portale, der gleichfalls rund gewölbte

Haupteingang der Kirche, mit gothischem pyramidalen

Schmuckwerk zu beiden Seiten, überhaupt der ganze an die

südliche Seite derselben sich anlehnende Zubau, den oben

eine Kette kleiner durch einfache Tragsteine verbundener

Haihkreisbogen ziert (wie dies im romanischen Baustyl

stattlindet), scheint im XV. Jahrhunderte als Stütze dieser

Seitenwand des KirchenschilTes aufgeführt worden zu sein.

Das Presbyterium dürfte dem XIII., das SchifTdemXlV. Jahr-

hunderte angehören. Ober der Orgel werden die von oben

herablaufenden Rippen des Gewölbes an ihrem Vereini-

gungspunkte durch ein vorspringendes bemaltes Brustbild

in bürgerlichem Gewände, vor sich auf einem Schild Zirkel

und Winkelmass, geschlossen. Es ist dies das Bildniss des

Baumeisters des Kirchenschifles; die unterhalb auf dem

Schilde angebrachte Jahreszahl 1760 aber zeigt nur die

Zeit einer an der Kirche vorgenommenen umfassenderen

Reparatur an, wo auch dieses Brustbild mag bemalt worden

sein. Die Aussenwände des zusammengestürzten, nach der

Überlieferung einst sehr hohen Thurmes, sowie jene des

Zubaues auf der Südseite der Kirche waren mit Fresco-

malereien überdeckt, deren Spuren noch sichtbar sind. Die

Gestalten der ungarischen Landespatrone, des hl. Ladislaus,

Stephan, Emmerich und Christoph, lassen sich noch gut

unterscheiden. Ähnliche Alfrescomalereien, Seenen aus der

Bibel und Ornamente nach Art der deutschen Schule im

XVI. Jahrhunderte ausgeführt, schtnückten auch die inneren

Wände der Kirche; an der nördlichen Wand wenigstens trat

nach Hinwegnahme der Übertünchung, was Herr Krinner
mittelst eines gewöhnlichen Messers bewerkstelligte, ein

Gemälde, Christus am ülberge, deutlich hervor.

Ausser den durcli Alterthum und Kunstwerth gleich

merkwürdigen Altären, den bereits erwähnten gothischen

Leuchtern und einem bronzenen Kronleuchter, ähnlich dem

von uns beschriebenen im Bartfelder Rathhause . sind in

dieser Kirche noch bemerkenswerth der aus Glockenspeise

gegossene und mit Hautreliefs von Heiligen geschmückte

Taufstein aus dem XV. Jahrhunderte , dann die Betstühle

neben dem Sacramenthäuschen mit der Jahreszahl 1492,

andere neben der Sacristei aus späterer Zeit (1S97), vor

allen aber jene unter der Orgel aus der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhunderts (1483), mit in Holz eingelegten Wappen-

schildern aller mit dem Hause .4njou verwandt gewesenen

Regentenhäuser; das polnische Wappen ist abgefallen. Auch

einige leider ziemlich schadhafte Beichtstühle aus dem An-

fange des XVII. Jahrb. mit Textüberschriften in deutscher

Sprache und ein schöner Bücherkasten verdienen erwähnt zu

werden ; vor allem aber drei köstliche Messgewänder aus

dem XIII. und XIV. Jahrhundert, darunter eines mit erhabe-

ner Stickerei, dereuAbbildung auch in ßock's „liturgischen

Gewändern" eine elirenwerihe Stelle einnehmen würde.

Unter den meist Bartfelder Bürgern errichteten Grab-

mälern wäre insbesondere jenes des Georg Seredi zu

erwähnen. Es war dies ein Sarkophag aus gesprenkeltem

rothen Marmor, stand ehemals in einer der Capellen ober

der Seredischen Familiengruft, wurde aber später zernom-

men. Die obere Steinplatte dieses Grabmales stellt eine

schön gemeisselte Rittergestalt , in der einen Hand eine

Fahne , die andere am Säbel ruhend, vor ; die übrigen

Stücke liegen in der Kirche herum. Die wichtigste Auf-

schrift auf diesem Grabmale lautet: Magnißco Dno Georgto

de Seredi (etc. Titel) Man'fo drf'idicfo ac de se praeclare

mer'Uo Generosa Diia Ciillierina ßiiczynska de Ofxzyiiy

conjuHX moestissimu hoc mormmentum ex pietate posiiif.

Ohiit a ufern XXIII. die Apr. A. f). MI). Uli.

Das schöne und sehr gut erhaltene gothische Sacra-

menthäuschen bildet sehr nett aus Stein gehauenes pyrami-

dalförmig aufstrebendes Laubwerk, völlig in der Art, wie

das bekannte Iterburger in der St. Nikolauskirche '). .\uf

1) n. üttc, Kunst-.Vicliiiologii', I.pzj. 1S:U, S. 32.

37'
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dem eisernen Gitlerthiirehen desselben sind d;is k;uiii;liche

Wappen des Hauses Anjou . das Stadtwappen und das

Fiunilienwappen eines bemittelten Bürgers, der es bat an-

fertigen lassen, angebracht. Es gehört dem XV. .labrlmn-

dert an. Ausser dem Hochaltar aus dem XVII. Jahrhunderte

und einem wundertbiitigen Hildniss der heiligen Jungfrau

Älaria (de armis genannt) belindon sich in dieser Kirche

geschnitzte Triptychen. über die meines Wissens noch Nie-

mand ansfiibrlich berichtet hat. Denn was A. Graliowski

und nach ihm E. Has ta wiec ki, Sobiesze z aiiski und

Andere hierüber mitgetheilt, beschränkt sicli auf die tliieb-

tige, dem Conversations - Lexikon für bildende

Künste (Fjpzg. 1S43, II. So) entlehnte Bemerkung, dass

in der Bartfelder St. .Agidiuskirchc bemalte Scbnitzwerke

sich befinden, welche mit den bekannten Bildhauerarbeiten

des Veit Stwosz viele .\linlielikeit haben. Mehr ist hier-

über bis jetzt nicht bekannt geworden.

Der schönste und werthvollste unter diesen Altären ist

ohne Zweifel jener, der die Geburt Christi darstellt.

Composition und Ausführung sind gleich meisterhaft. Den

Hintei'gruiid bildet ein der dargestellten Scene trelTend ent-

sprechendes Landschaftsrelief Ganz im Vordergrunde kniet

die heilige Jungfrau über dem neugebornen Weltlieilande,

den Engel mit ihren Flügeln umschatten. Aus der Tiefe und

vom Gebirge eilen die Menschen, die das Wunder vernom-

men, andachtsvoll herbei, und Hirten, Könige und Thiere

folgen dem Lichte des Sternes, der sie zur Geburtsstiitte

des Erli')sers geleitet. Oberhalb schwebt ganz frei und leiclit

ein Engelchor <^GZona i?i excelsis). Den unteren Theil des

.\ltarblattes schmücken gemalte Darstellungen biblischer

Scenen, die auf die Geburt Christi folgten, die Reinigung

der h. Jungfrau , der Bethleheniitische Kindermord , der

zwölfjährige Heiland im Tempel, und vor allen durch

Schönlieit ausgezeichnet , die Flucht nach Ägypten. Zu

beiden Seiten des Allarblattes sind in Nischen Statuetten

\iev heiliger Königinnen, nämlich der h. Katharina, Barbara,

Dorothea und Elisabeth, ober dem Altare unter drei sich

wölbenden und in pyramidale Spitzen auslaufenden Schir-

men die Statuetten des h. Ladislaus, Agydins und .Adalbert

angebracht. Ober deni h. Ladislaus vereinigen sich diese

reich ornamentirten pyramidal aufstrebenden Spitzen in eine

einzige, welche überragend an den Bogen des Gewölbes

binaufrankt, zuletzt umbiegt und rundet, wie das auch an

dem Kraft'schen Sacramenthiinsclien in der St. Laurentius-

kirche in Nürnberg zu sehen ist. .Auf den doiipelten in meh-

rere Felder getheilten Altartlügeln sind Scenen aus der

Leidensgeschichte des Herrn gemalt.

Ist nun das so eben geschilderte Scbnitzwcrk dieses

Altars von hohem Kunstwertbe und leicht möglich eine

Arbeit von Veit Stwosz, so ist doch die Malerei auf den

Altarflügeln noch werthvoller. Der Einfluss des italienischen

Kunststyles, die Verbindung des Zarten mit dem Ausgiebi-

gen der deutschen Schule, eine entwickelte Perspective,

übciall \iel Leben, Bewegung und Frische fallen bei einer

auch nur llucbtigen Betrachtung vortheilhaft ins Auge. Fast

würde ich bebauplen, dass diese GcnuiMe ein Werk des

nämlichen Künstlers sind, den wir Sues nennen und dem

wir mehrere in Krakau erhaltene treffliche Arbeiten zu-

schreiben »).

Sehi'in ist auch der .Altar mit der Mutter (lottes,

das Kind Jesus auf den .\rnien, zur Seite der b. .\diil-

bert und Nikolaus, sämmtlieb in ganz erhabener Arbeit,

im .Altarblatte, und der Statuette des b. Ijaurentius ober-

halb desselben. Auf die .Altartlügel sind die Verkündigung

der Jungfrau Maria, ihr Entschlafen, dann Scenen aus dem

Leben des h. .Adalbert, Nikolaus, Laurentius und Erasmus

gemalt. Hinter der Statue der Mutter Gottes fand ich auf

dem .Altarblatt die Jahreszahl 1305 aufgemalt, was für vei-

tere Untersuchungen über die .Vrbeiten von Stwosz und

seiner Schüler von Belang sein dürfte. Denn bekannter

Massen verliess Veit Stwosz Krakau mit Scbluss des

XV. Jalirlitinderts nach Beendigung des prächtigen Grab-

mals des Königs Kasimir des Ja gel Ionen, von wo er

sich, wie man allgemein glaubt, nach Nürnberg begab.

Doch wäre hier anzunehmen, dass er noch vorher in den

ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts in Bartfcld, Leut-

sc h a u , K i r c h d o r f und N e u s o h I , und zwar mit seinen

Schülern, sich aufgehalten habe. Ich sage: mit seinen

Schülern; denn ein Jeder irrt, der eine Veit-Stwosz'-

sche Schule nicht annimmt und ihm selbst diese Menge von

Scbiülzwerken von ungleichem Wertbe zuzuschreiben ge-

neigt ist. Den Einfluss und die Wichtigkeit des Zunft-

wesens in jenen Zeiten auch im Gebiete der Kunst sollte

man in derlei Fallen, wie der eben von uns zur Sprache

gebrachte es ist, nicht ausser Acht lassen.

Von gleichem Kunstwertbe, wie der vorhergehende

Altar, ist auch der mit dem gekreuzigten Heiland, zu

beiden Seiten die Jungfrau Maria und die h. Maria Magda-

lena, sämmtlicli in ganz erhabener Arbeit, im .Altarblatte;

in den Seitenvertiefungen vier Propheten, oberhalb Christus

der Herr und die Werkzeuge seines Leidens. .Auf den

Altarflügcln Darstellungen der .Apostel von Innen, die Ge-

schichte der Kreuzauffindung von Aussen.

Von geringerem Kunstwertbe und auch in den sonsti-

gen Verzierungen einfacher als die bisher angeführten

.Altäre ist der mit der schmerzhaften Mutter Gottes

in ganz erhabener Arbeit aus Stein. Die Altarflügel schmü-

cken Darstellungen aus dem Leben des h. Johamies des

Almosengebers, des h. Makarius, Hieronymus, Hochus und

des h. Antonius des Eremiten, überdies die llerabnahme

des Herrn vom Kreuze und Christus im Grabe.

*) über Sues sehe mnn meine: Starnzifttio^ri i pnmm'/ti h'rakoirii (Wti^r-

tbümer und Oenkmiiler von Kraknu). 7. üefl. K. R n s t.i w ioe k i. Stow-

ni'k niiil.iizy f Malerlexikoii) II, 244. Krakaiifi- Zoitung, 1857,

Nr. 130 und 131.
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Weiter sind zu beinerijen der Altai' mit dem heiligen

Georg, der h. Apollo nia und Elisabeth in ganz

erhabener Arbeit im Aitarbhitte, und die gemalten Darstel-

lungen aus dem Leben dieser Heiligen auf den Altarflügeln,

und ein anderer mit dem barmherzigen Heiland gleich-

falls in ganz erhabener Arbeit und mit gemalten Altarfliigein.

Der Altar mit dem letzten Abendmahl im Altarblatte ist

ganz gemalt; auf den Altarfliigein: Melchisedeeh, das Wun-

der mit dem Manna in der Wüste, die h. Barbara, die

Jungfrau Maria, der h. Ägydius und Christus der Herr; ober

dem Altare eine symbolische Statuette, die Gerechtigkeit

darstellend.

Noch einer von den zehn Altiiren, bei denen gegen-

wärtig die h. Messe gelesen wird, hat die Mutter Gottes,

das Kind Jesus auf den Armen, im Altarblatte, und

geschnitzte Darstellungen der Geburt des Herrn auf den

Altarflügeln. Er ist von geringem Kunstwertbe und daher

wahrscheinlich das Werk eines noch ungewandten Gesellen,

der sich an den Miisterwerken des \'eit Stwosz erst

einübte.

Schliesslich sind noch zu erwähnen : ein Altar mit der

M u 1 1 e r G 1 1 e s, d a s K i n d J e s u s a u f d e n A r m e n, in

ganz erhabener Arbeit , im Altarblatte Statuetten der li.

Katharina, Barbara, Dorothea und Elisabeth an den Seiten,

und gemalten Darstellungen aus dem Leben der h. Jungfrau

Maria auf den Altarflügeln; in einer Seitencapelle ein Altar

des h. Anilreas mit gemalten Feldern auf den Altar-

flügeln; endlich in einer anileren Capelle ober dem Ein-

gange ein Altar mit der h. Maria Magdalena in erhabe-

ner Arbeit auf einem gemusterten vergoldeten Grunde

(Paradiesäpfel genannt), auf den Altarflügeln eine gemalte

Darstellung der opera charitntis.

Bei dieser, mit besonderer Rücksicht auf alles das.

was sieh auf Veit Stwosz beziehen konnte, vorgenomme-

nen Rundschau fand ich nirgends das Monogramm dieses

Künstlers.

Es erübrigt nun, vorliegende Mittheilung kritisch zu

würdigen und weiterhin die Kirchen in Leu tschau '),

Neu sohl und K irchdo rf in Bezug auf die darin sich vor-

findenden Kunstschätze genauer zu besichtigen. Wenn dies

in Gesellschaft eines geübten Zeichners geschehen könnte.

dann würden die gesammelten Abbildungen zu einem voll-

ständigen Album der Werke unseres berühmten Bildhauers

einen nicht unwillkommenen Beitrag liefern.

Zum Schlüsse finde ich mich veranlasst, dem Herrn

Grafen Johann Zatuski, dem Herrn Karl von Rogawski

und dem Krakauer Gymnasiallehrer Eugen Janota. die mir

bei meinen an Ort und Stelle angestellten Forschungen

gefallig an die Hand gingen, dem letztgenannten auch für

die Übertragung dieses von mir in polnischer Sprache ver-

fassten Artikels ins Deutsche hiermit meinen verbindlich-

sten Dank auszudrücken.

Die Ruinen am Firtos in Siebenbürgen.

Vom k. k. Conservator Friedrich Müller in Sehiissburg.

Es gibt kaum einen Punkt in Siebenbürgen, der eine

so ausgebreitete und schöne Rundsicht über dieses an

Naturschöiiheiten wahrhaft gesegnete Land bieten könnte,

als der Berg Firtos (sprich Firtosch), 5 Stunden nordöst-

lich von Sz. Keresztür an der Grenze des gleichnamigen

und des Makfalver Bezirkes gelegen. Von einer, genauer

meines Wissens noch nicht bestimmten, aber zwischen

4—3000 Fuss schwankenden Höhe gesehen, tritt das grosse

Amphitheater des siebenbürgischen Binnenlandes weiter

und weiter aus einander, bis es an den fernen Grenzgebir-

gen seine letzten , höchsten Stufen findet. Zwischen den

Bergzügen der Mitte blinken die Wasserspiegel der Kokein,

der Mieresch und Aranyosch und zählt das freie Auge des

entzückten Wanderers vierzig Dörfer , die in den wech-

selndsten Lagen hervortreten.

Doch war es nicht das landschaftliche Interesse allein,

welches am 24. .4ugnst 18S7 eine Gesellschaft, bestehend

aus dem rüstigen Nestor der siebenbürgischen Alterthums-

forschung Pfarrer Ackner von Hammersdorf, dem eifrigen

Archäologen Stadtprediger Fabritius von Schässburg <)

*) Ich fühle mich die von Beiden bei der vorliej^eitden Beschreiltung

empfangene Unteistiitzuns; dnnkbnr nnzuerkennen verpflichtet.

und dem Schreiber dieses, in dessen ämtlichen Wirkungs-

kreis jener Berg noch gehört, bewog, unter der Führung

des Notars Karl Szäsz von Tarcsafalva die auf Tagereisen

weit sichtbare Höiie von Eted aus zu besteigen. Es knüpfti^

sich die Hoffnung an diesen .Ausflug, reiche .Ausbeute auch

in antiquarischer Hinsieht zu gewinnen, da der Firtos als

dahin einschlagender Fundort von N e u g e b a u r und K ö v ä r y

noch in jüngster Zeit bezeichnet worden war -). Man

wählte Eted als Ausgangspunkt, weil theils durch die ge-

nannten Werke, theils durch mündliche Mittheilung der

ältere reformirte Pfarrer dieses Ortes als Sammler von

dorther stammender antiker Gegenstände namhaft gemacht

worden war und sich die Aussicht darbot, durch Anschauung

derselben für die Besichtigung des Fundortes selbst frucht-

bringend vorarbeiten zu können. Doch sullte dieser Wunsch

leider nicht in Erfüllung gehen, da jeder derartige Besitz

in Abrede gestellt und in Beziehung auf den ganzen Punkt

*) über cinij^e Altiirc der Leiitsphaiioi- Kirche liej;;en uns einige treff-

liche Zeichnungen v. W. Merkl.as aus I.eulschau vor, welche «ir

später veröffentlichen werden. D. Red.

'^) Zuletzt von Ackner im .lalirbuche der k. k. Central-Conunission

für Erforsch, und Erb. der Baudeukmale, 18S6, 19.
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einfach auf Köväry's Besclireibiinji hingewiesen wurde.

Uiicfliuihiij n-alinuMi wir die I5i'1i;hiiiUiii_ü: liin, d;iss dort ohen

einst der Suliiiunische Siinger seine Trislien gediiditct, und

stiegen unter nicht sehr günstigen Auspicien zwischen

Gebirgswieseii und Buchenwäldern, über denen der Adler

kreiste, den Herg hinan.

Der Kamm des von Norden nach Süden gestreckten,

aus Trachytbreccie bestehenden Berges, welchen wir nach

etwa dreistündigem Marsche erreichten, erliebt sich in drei

Gipfeln, von denen der nördliche — Firtos = der abge-

stumpfte — nach den meisten Richtungen schroff, hie und

da fast senkrecht abfallend sieh nach S. und SO. sanfter

abdacht und oben eine von W. nach 0. zu geneigte 261'

lange und 242' breite Flüche zeigt. Der mittlere — Peter-

hegye = Pelersberg — von jenem durch eine massig tiefe

Einsattelung getrennt, bricht fast senkrecht etwa 400'

tief nach W. ab, während er nach den übrigen Seiten eine

ziemlich gleichmässige sich verlaufende Neigung zeigt.

Zwischen ihm und dem höchsten bewaldeten Gipfel der

ganzen Erhebung — Keselyö = Geiersitz — senkt das

Terrain sich so weit, dass eine freilich sehr steile Auffahrt

von ^^'. her möglieh wird. Um diese Höhen verläuft der

ganze Berg nach allen Seiten in mehr oder weniger steilen

Terrassen, welche nach N. und 0. mit dem herrlichsten

quellenreichen Buchenwalde bestanden sind, nach W. und

S. dem .Anbau von Roggen und Hafer eine wegen nicht

seltener Erdrutschungen schwankende Unterlage bieten.

Zwischen dem nördlichsten und mittleren Gipfel ist Hut-

weide; die milder sich senkenden Seiten des Peterhegye

werden für eine spärlich lohnende Cerealiensaat gcptlügt.

Vom Keselyö zieht ein kahler mit Felsblöcken übersäeter

Grat in rascher Wendung nach W. und bildet die Grenze

zwischen den Thälern von Firtos Värallya (südlich) und

Enlaka (nördlich). Von seinen nördlichen Abhängen aus-

gehend, bewässert ein nach Eted fliessendes Bäclilein das

rasch sich senkende Thal. Ausser den genannten Dörfern

können Agyha und Korond noch nach N. und 0. als beiraeh-

bart bezeichnet werden; eine Stunde nördlich von letzte-

rem liegen die beiden Sofalva , an einem im S. des Firtos

entspringenden Bache die beiden Renczed und Szent Mi-

hiily. Die ganze Situation ist nothwendig, um zu einer rich-

tigen Übersicht der archäologischen Bedeutung zu gelangen,

welche der Berg sowohl als seine nächste Umgebung be-

sitzen dürfte.

Wir gelangten, einem Fusspfade folgend, der sich an

der westlichen Seite hinaufzieht, an dem Pfaffenteich (Ba-

rättö) vorbei, dessen Querdämmc noch gut kenntlich sind,

in der Einsattelung zwischen Firtos und Peterhegye an

und stiessen rechts sogleich auf die Substructionen eines

nach Westen halbrund geschlossenen 6' 8" breiten, etwa

14' langen Gebäudes, in dessen 2' starke Mauern Ziegeln

von 2" Stärke und ö" Breite mit verarbeitet sind, und

welches von den Führern als Capelle bezeichnet wurde.

Links folgten wir der Auffahrt zum Firtos, welche über

einen 12' breiten. (>' tiefen Graben zwischen zwei Ver-

tiefungen , wahrscheinlich von eingestürzten 'J'hürnien

herrührend . hindurch in den „Burg" (vär) genannten

Raum von etwa 330 Schritten im Umfang führt. Um den

südlichen und östliehen Theil desselben zieht sich eine

3' starke Ringmauer, aus an dem Orte selbst gebrochenen

Steinen aufgeführt, an der südöstlichen Biegung noch 4'

über die innere Fläche hervorstehend, sonst derselben hei-

nahe gleich. Dort fanden wir im Innern der Mauer eine

dieselbe der Länge nach durchziehende enge Öffnung von

nicht euträthselter Bestimmung und in einem nach Innen

gefallenen gewaltigen Mauerstück schiessscharteuartige

Queröffiuingen von 6" Weite, 10" Höhe. Nach N, bildet

der 200—500' tiefe Absturz eine vollkommen genügende

natürliche Vertheidigung. Dasselbe ist auch gegen W. der

Fall. Ein langes Hauptgebäude, dessen GrundTuauern und

zellenartige Abtheilungen theilweise noch sichtbar sind,

diente den Mönchen zur Wohnung, deren .Aufenthaltsort der

Platz längere Zeit hindurch ausschliesslich gewesen. Die

Nebengebäude standen getrennt von jenem; wir fanden aus

Körender Salzthon geformte Ofenkachelstücke in der Nähe

des oben bezeichneten Mauerstückes in grösserer Anzahl.

Zwischen diesem Punkte und dem Klostergebäude stand die

Kirche, deren noch vorhandener Unterbau Anlage und Ver-

hältnisse noch vollständig erkennen lässt. Der im Halb-

kreise geschlossene Chor setzte 7' weit, 6' lief das 15'/u'

breite, 28 '/a' lange Schiff nach 0. zu fort. Letzteres hatte

nach N. und S. .Ausgänge, während es nach W. gescidossen

erscheint, und seine Mauern zeigen eine Stärke von 2' 2".

Neben den Brnclisteiuen waren in den Bau auch Ziegeln

verwendet ; von gehauenen Steinen fand sich keine Spur.

Der Mörtel zeigt die im Mittelalter gewöhnliche Mischung.

Südöstlich von der Burg erscheint ein Raum von etwa

60 Schritt Breite und 270 Schritt Länge , von wallartigen

Erhöhungen eingeschlossen; doch könnte dabei auch blosse

Naturkraft fhätig gewesen sein. Nahe der westlichen Ecke

derselben begegneten wir einer mit Steinen ausgelegten

runden Vertiefung, welche als Kaikufen erkannt wurde. Von

Mauerwcik landen w ir auf der ganzen Höhe nur noch die

Siibstructitiiieu eines kleinen viereckigen Steingehäuses

nahe dem Gipfel des Peterhegye. walirscheiulieh Überreste

einer ehemaligen Feldcapclle. An der nördlichen .Abseite

derselben Höhe tragen zwei Felsblöeke. der obere ein dop-

peltes, der untere ein einfaches Kreuz eiugemeisselt und

gelten dem Volke als Grenzsteine der Klosterbesitzungen

gegen die Feldmark von Firtos Värallya. Der ganze Raum

zwischen Firtosvär und Peterhegye heisst Pfaffeumarkt

(bariilpiacz) und soll dort bei (ielegenheit der zur Capelle

stattgefundenen Wallfahrten Jahrmarkt gehalten werden

sein.

Der Firtos ist trotz seiner mehr als gewöhnlich star-

ken Befestigungen von der sichenbürgischen Geschieht-
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Schreibung bisher aufTallentl unbeachtet geblieben. Ich

kenne nicht ein einziges älteres Ducunient, keine Stelle

eines Chronisten, welche darauf Bezug nähme, und kann

darüber blos den an Ort und Stelle gesammelten mündlichen

Mittheilungen folgend angeben, dass dort oben der Präten-

dent Franz Rakoczi vor seiner Flucht in die Moldau eine

Zeitlang sieh versteckt gehalten haben soll und ein Francis-

canerkloster stand, dessen Sitz unter Kaiser Joseph IL, um

den bei den Wallfahrten stattfindenden Unzukömnilichkeiten

zu begegnen, nach Eted und später nach Maros-Väsärhely

verlegt worden '). Der I'latz selbst soll durch die Ge-

meinde Firlos Viirallya nach Beendigung eines darüber mit

Agyha geführten Processes von den Franciscanern für

1200 Gulden angekauft worden sein.

Über das Alter der ganzen Anlage hat sich mir bei

der Untersuchung derselben folgende Ansicht gebildet. Das

Mauerwerk ist nicht antik, sondern dem — allerdings frü-

hen — Mittelalter angehörig. Der Mörtel liefert den Beweis

dafür. Die römischen in die Capellen mitverwendeten Zie-

geln sind vom Fusse des Berges heraufgebracht worden.

Die Burg wurde nicht zum Schutze eines Klosters aufge-

führt, sondern dieses kam erst später hinzu, wie das Domini-

canerkloster auf den Kecskeko bei Karlsburg (1273) ~).

Doch reicht dem runden Chorschlusse und dem Abgange

der Strebepfeiler zufolge die Burgkirche mindestens in das

XIII. Jahrhundert hinauf, und die Burg selbst gehört ihrer

Entstehung nach also noch in die Arpadisehe Periode, was

auch durch die Festigkeit des massiven Steingemäuers,

den Mangel aller Strebepfeiler und die geringe Zahl der

Thürme wahrscheinlich gemacht wird. Jedenfalls entstand

dieselbe vor der Einführung des Feuergewehres in Sieben-

bürgen; die oben erwähnten Öffnungen in der Ringmauer

können bei dem Mangel aller Abschrägung eher als Luft-

löcher oder Fenster für ein an der Innenseite angebrachtes

Wohngebäude angesehen werden '). Die ausserhalb der

Ringmauern erscheinenden Gebäude mögen hinzugekommen

sein als der ganze Platz in den Besitz des erwähnten

Ordens übergegangen war. AulTallend erscheint dabei die

westliche Choranlage — falls das Gebäude wirklich eine

Capelle war — und deren runde Form in diesem Falle

vielleicht nur rohe Nachahmung der Burgkirche.

Können somit die Trümmer auf dem Firtos nur das

Interesse mittelalterlicher Bauten in Anspruch nehmen, so

ist die ganze Erhebung doch schon weit früher der Schau-

platz antiken Völkerlebens gewesen. Zeugen dessen sind

zunächst einige Funde auf der Höhe des Berges selbst.

Vor einigen Jahren eggte ein Knecht zwischen Peterhegye

und Keselyö ein Goldstück aus, an dessen Fundort eine bald

die Bevölkerung der ganzen L'mgegend herbeiziehende

Nachsuchung einen reichen Schatz zu Tage förderte »). In

einem Umkreise von etwa 30 Schritten Durchmesser fan-

den sich über 300 byzantinische Goldmünzen aus den Zei-

ten der Völkerwanderung, von denen uns folgende zu Ge-

sieht gekommen sind.

1. Avers: Brustbild des Kaisers mit dem Diadem. Um-
schrift : DN . PLA . VALEXTIXIAWS . P . F . AVG. Revers:
Ein geharnischter Krieger, den rechten Fuss auf ein Schiffs-

vorderlheil (?) gestemmt, in der Rechten das lange Kreuz,

in der Linken eine Kugel und darauf Victoria mit dem
Kranze in der ausgestreckten Hand, zur rechten Seite R.,

zur linken N., unten CONOB. Umschrift: VICTORIA AVGGG.
(v. J. 424 n. Chr. Geb.).

2. Avers: Gehelmtes Brustbild des Kaisers, in der

Rechten den über die Schulter gelegten Speer, in der Lin-

ken den Schild mit dem Reiter haltend. Umschrift : D\.

THEODOSIVS.P.F.AVG. Revers: Stehende männliche

Gestalt, in der Rechten ein Labarum, in der Linken einen

Reichsapfel mit dem Kreuze haltend , darunter COXOB.
Umschrift: GLOR. ORVIS. TERRAR. (v. J. 443 n. Chr. G.).

3. Avers: Gehelmtes Brustbild des Kaisers, wie

Nr. 2. Umschrift: DN.MARCI.ANVS.P. F. AVG. Revers:
Geflügelter weiblicher Genius nach rechts gekehrt, in der

Rechten ein langes Kreuz haltend, rückwärts ein Stern;

unten CONOB. Umschrift: VICTORIA . AVGGG. (v. J. 450

n. Chr. Geb.).

4. Avers : Gehelmtes Brustbild des Kaisers, wie Nr. 2

und 3. Umschrift: DN.LEO. PERPET. AVG. Revers:

wie Nr. 3. Umschrift: VICTORIA AVGGG. B. (v. J. 4d7

n. Chr. Geb.).

Ausserdem sahen wir im Besitze des Notars Szäsz in

Tarcsafalva eine vom Firtos stammende Silbermünze von

jener Hohlform mit dem Kopfe Philipps (?) =) auf dem

Avers und einem rohen Reiter auf dem Revers, welche hier

zu Lande nicht eben selten vorkommen und wohl als daei-

sche Prägen bezeichnet werden.

Neugebaur, Dacien 237, gibt als in der Nähe des

alten Klosters gefunden, überdies noch einige Bronzeketten,

Urnen und ein Stück von dem goldenen Gebiss eines PlVr-

dezaumes an; doch ist seine Angabe zu unbestimmt, um
die Funde selbst der Höhe des Berges zuzuweisen. Die

Urnenscherben namentlich mögen von einem Platze stammen.

1) Vielleicht liessen sich im dortigen Coiiventsarchivc niiliere Andeutungen

auch üher den Firtos linden.

*) Urkunde, abgedruckt im Urkundenhuch zur Gesch. Sieb's von G. D.

Teutsch und Fr. Firuhaher in den Fontes reruin Austriacarum. XV,

S. 106.

3) Die Sage schreibt der Burg riesenhafte Entstehung zu. Siehe des Verf.

siebenbiirgische Sagen, Kronstadt 1857, 150.

') Wir cin|ilingen die ihirauf bezüglichen .MiUiu'ilungcn durch einen allen

liewohner von Firlos Värallya, der selbst niilgegraben halte. Den 1-iuul

selbst erwähnt auch Neugebaur, Dacieu. S. 287.

2) Ich verniuthe , dass es dieser niacedonische König sei, welchen in

immer roher werdenden Formen die barbarischen Prägen auf ihre

Silberniiinzen , wahrscheinlich nach griechischen Vorbildern, anbrach-

ten. Rill Slück der Scbjissburgcr Sammlung ti-ägt die ßezeichuung

OIAIJIIIV.



— 200 —

dessen Bedeutung bisher noch unbekannt und ('(ir die

ältere Geseliielito der triuizeii Gegend äusserst «ichtifj- ist.

Kann niinilich die Hölie des Firtos selbst als riiniiseher

6i)uplatz aiieli nicht nachgewiesen «erden, indenj jene by-

zantinischen Goldnuinzen mit den dortigen Mauertrüinmern

iu keinem ursprünglichen Zusammenhange stehen , so ist

dieses ohne Zweifel der Fall mit einem südwestlich von

demselben in der Nähe des Dorfes Enlaka gelegenen Punkte,

welcher von dem Volke nocli gegenwartig unter dem

Namen Jelaka ausgezeichnet und als Burg eines gleich-

namigen sagenhaften Fürsten angesehen wird ')• Hier

ninnnt ein viereckiger befestigter Kaum die Aufmerksamkeit

zunächst in .\nsprucii. Zwei gegenüber stehende Seiten

dieses Viereckes sind je 142, die anderen zwei je 159

Schritte lang. Grössere Trümmerhaufen an dem mittleren

Theile der vier Seiten lassen dort Thore und Thorhefesti-

gungen vermiitheii. Der jetzige südliche Eingang liegt nicht

in der Mitte und miig später entstanden sein. Die aus Stei-

nen aufgeführte Ringmauer ist an einem Punkte der östli-

chen Seite noch ungefähr 3' hoch sichtbar, sonst nahezu

l)odengleicli. Zum Mörtel wurde ein sehr feiner Kalk mit

ausserordentlich grobem Sande vermischt, dessen Bestand-

theile — Quarz und Feldspath — nicht dei' Trachytforma-

tion der Gegend angehören und auf einen mehrstündigen

mühsamen Transport deuten ^). Die gesammte Anlage

scheint an den Ecken abgestumpft oder mit ßefestigungs-

werken versehen gewesen zu sein und ist eine reiche Fund-

grube entschieden römischer Mauer- und Dachziegeln, von

denen die letzteren 1' stark mit '/s" hohem Rande erschei-

nen. Achtzig Schritte südwestlich von dieser Befestigung

und etwas höher gelegen treten die Spuren eines zweiten

befestigten Viereckes mit 16 und 21 Schritt langen Seiten

und li' starken Mauern deutlich zu Tage, in welchem meh-

rere runde Ziegeln von G'/j" Durchmesser und 3'/, ' Stärke

gefunden wurden , die nach der einen glatten Seite gegen

die andere rauhe um '/i" verjüngt sind. Zweihundert-

vierzig Sciiritte südsüdöstlich von der grösseren Befesti-

gung zu beiden Seiten eines Wassergrabens finden sich

endlich eine Menge grauer und rother L'rnenscherben um

einen Platz, den die geschmolzene Ziegelmasse und Reste

von Asche und Knochen als Brandplatz bezeichnen s).

Dass wir es hier mit einem römischen Standlager zu

thnn haben, dessen Existenz der Forschung bisher entgan-

<ren zu sein scheint, kann nicht bezweifelt werden. Alle

') Ich verdanke die wesentlichsten hier.iuf bezüglichen Ang.iben dem

Eifer des genannten Notars Sz:isz.

2) Proben davon befinden sich in der Sammlung des Schiissburger Gjm-

nnsiums. nie runden Ziegeln mögen wohl zur Pflasterung gedient

haben. Ähnliche, fast von derselben (Jrösse erwähnt .Neu g e ba ur hei

der Auf/.rdilung der Funde von Väihely. Thorfla und Köldvar. S. 43,

2 LI, 2U.

') Proben und besonders ein Knöchel von einer niensclilirben Handwur-

zel in derselben Sammlung. In der Kirche von Enlaka fand sieh ein

römischer Miinerziegel von 18" Länge, 8" Breite, 3" Slärke etwa 4'

hoch rechts vom Eingang eingemauert.

Bestandtheile eines soleben (Dachziegeln, Ummauerung,

der W'achltliiim /s/)cciiliim / in der Nähe, und das cimcfc-

7-iiim) sind Zeugen dafür, und seihst der Steiii|iel der Sol-

datenziegeln wird eiiiigermassen ersetzt durch die Aullln-

dting eines Dcnkinales, welches aus der zwischen dem
Castrum und dem Bcgräbnissplatz in späterer Zeit erbauten

fünfseitig geschlossenen Capelle nach Tarcsafalva gebracht

und in dem Hause (Nr. 38) des Grundbesitzers Dionysiiis

von Pälffy als Stütze eines Treppenvordaehes aufgestellt

worden ist. Es ist dies eine vierseitige Ära, 35 «/o' hoch,

15— 17" breit, oben mit der schalenförmigen Aushöhlung,

und am vorderen Rande mit einem sechsstrahligen Sterne

verziert. Ih'e Inschrift, so weit sie an <lem stark verwitter-

ten Trachyte noch gelesen werden konnte, lautet:

DEO . MARTI.

T.AEL.CkES . .

TIANVS.PRAEF

COH.lTll 'IlSP. .

EX.VOTO.POSVIT.
Endlich sah der Verfasser auch einen in dem Castrum

gefundenen römischen Silherdenar, welcher von dem gegen-

wärtigen Besitzer Notar Szäsz für das siebenbürgische

Landesmuseum bestimmt ist. Derselbe zeigte auf dem .Avers

ein jugendliches männliches Haupt mit der Umschrift:

P.SEPTIM. . SGETACAES, auf dem Revers eine nach

rechts gekehrte vor einem .Altar stehende und aus einer

Schale mit der Rechten opfernde Person (versehlilVenJ und

die Umschrift: PONTu COS H.

Alles Gesagte zusammengenommen, so bestehen die

Resultate dieses Fundes in der Entdeckung eines römi-

schen Standlagers und damit der Einfügung eines neuen

Verbindungsgliedes in die Reihe der gegen die östlichen

Grenzgebirge vorgeschobenen römischen Posten, so wie in

der Feststellung eines bisher nicht gekannten Präfecten der

vierten Cohorte spanischer Hülfstruppen in Dacien, so dass

die Ansicht mehr und mehr Raum und Sicherheit gewinnt,

dass zwischen den Hauptorten des römischen Daciens nach

dieser Richtung hin Parolissum und Ponte vetere der Peu-

tinger'sehen Karte eine ilirccte, die Flussgebiete der beiden

Kokein ipier durclisclineidende. die Salzberge von Parajd

und Söfalva berührende und durch feste Standlager gesi-

cherte V'erbindiing stattgefunden habe. Unter den letzteren

musste das auf der Höhe der Wasserscheide angelegte

*) Ackner hat durch mich verleitet zwischen M uml II in seinem in der

Transsylvania, Beibl. z. Siebenb. Hoten , 1857, S. 144 über unsere

Fahrt verölTenllichten Berichfe eine Lücke zu bezeichnen. Ich bin nach

einem an Ort und .Stelle gemachten l-'acsimile überzeugt , dass diese

nicht vorhanden ist und höchstens die senkrechten Linien des II etwas

aus einander stehen. Das L (legionis), welches wir Anfangs dort ver-

niuthelen , widerlegt sieh schon aus paläographischen Gründen, weil

wenigstens in allen bei Neugebaur veridrenllicbten die Leg. Xlli

betrcirenden Inschriften nirgends die Abkürzung L für LEG erscheint

und il «owenig die Weglassung der Legions zahl vorkommt.
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castrum stathmm bei Enlaka von entschiedener Bedeutung

sein. Die bisher aus dieser Gegend zur öffentlichen Kennt-

niss gelangten antiicen Funde hatten die wissenschaftliche

Neugier mehr angeregt als befriedigt. Die Goldfunde von

Söfalva '), welche höchst wahrscheiidich mit dem nach

Neugebaur, S. 2o7, im Besitze des ref. Pfarrers von Eted

befindlichen Stücke eines goldenen Pferdezaumgebisses und

einer nach desselben Pfarrers mündlichen Mittheilung in der-

selben Gegend gefundenen Masse in einen Knäuel gewun-

denen Golddrathes zusammengehören, berühren wohl niclit

römisches Colonistenleben, sondern sind Zeugen der Kunst-

thätigkeit eines mehr an dem kostbaren Stoffe als der ge-

fälligen Aasführung Gefallen findenden barbarischen — ob

dacischen? —- oder barbarisch gewordenen Volkes, und

erinnern namentlich in der Formung der Grate einiger-

massen an die so zahlreich im Lande gefundenen Bronze-

ketten. Auch der reiche Münzenfund von Tiböd -) deutet,

weil zum grossen Theil aus altrömischen Consularmünzen

bestehend, nicht nothwendig auf eine erst nach Trajan's

Eroberung entstandene Ansiedelung hin. Bei Korond

endlich sind es wieder byzantinische Goldmünzen, welche

gefunden wurden 3), so dass aus der ganzen Gegend bis

vor kurzer Zeit nur die Legionsziegeln von Szent Mihäly*)

als Anhaltspunkte für die Behauptung der Anwesenheit und

Bauthätigkeit der Bömer bestehen bleiben. Letztere aber

„Ziegeln mit der Inschrift LEG VI HISP" müssen aus mehr

als einem Grunde beanständet werden. Die Anwesenheit

einer anderen als der XIII. und V. Legion in Siebenbürgen,

nach dessen Eroberung durch Trajan ^), wobei nachweis-

lich ein grösserer Truppenkörper beiheiligt war, ist sonst

nirgends mit Sicherheit bezeugt. Jene, die Legio XIII ge-

mina — „weil sie aus den Bestandtheilen zweier früherer

Legionen zusammengesetzt war" wie die X. und XIV. «) —

*) Besprochen von Arneth in seinen arch.ioIo^ischen Analekten (Sitzber.

der pliilos. - bist. Cl. d. liais. Akademie der Wissenschaften VI, 1.

2) p. 10 f. und Taf. XIV, und darnach von Ackner im Jahrb. der k. k.

Central- Comm. etc. 1856, S. 19. Ein Csakany und zehn runde meist

mit punktirten Kreisen verzierte Brust- und Schulterzierden für Pferde

wurden von dem k. k. Antiken-Cabinet für 700 11. C.VI. angekauft,

einige kunst- und formlose ObjecLe im Gewichte von -li^^/gg Lolh

zurückgestellt.

'^) 15s wurde im Jahre 1853 sieben Fuss tief unter der Erde 826 Stück

römischer Silbermünzpu gefunden, darunter 202 Familien- und Consu-

lar-Münzen; die übrigen Kaisermüuzen von Vespasianus bis L. Aurelius

Verus. J. G. Seidl, Beitrüge zu einer Chronik der archäolog. Funde

in der üsterreich. Monarchie, im- Archiv für Kunde Österreich. Gesch-

quellen, XIII, S. 136; Ackner im Jahrbuehe 1856, S. 20 und in den

Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1856, S. 130.

») Neugebaur, S. 292, Ackner im Jahrbuehe, S. 19.

") Neugebaur, S. 257.

5) Arneth, zwölf römisebe Militiir-Diplome , Wien 1843, setzt nach

Fabretti, Eckhel und Borghesi den ersten dacischen Krieg in die Jahre

101— 103, und den Triumph Tr.'ijau's auf den 1. Januar lO-i, den An-

fang des zweiten Ende 105 oder wahi-scheinlicher Anfang 100, und

dessen Beendigung in dasselbe Jahr.

*) Aschbach, die römischen Legionen pi-ima unil secunila adjutrix in

den Sitzungsher. der phiios. - histor. Cl. der kaiserl. .Vkadcmie der

Wissenschaften, XX, 2, S. 292.

III.

stand von August bis Claudius in Germanien: diese. Legio V

Macedonica — weil sie früher mit der vierten in Macedo-

nien gestanden ') — ebendaselbst. Bei der durch die neue

Eroberung Britanniens nothwendig gewordenen frischen

r)islocirung blieb die letztere am Bhein, während jene nach

Pannonien kam -) , von wo sie nur für kurze Zeit während

des Thronstreites zwischen Vitellius und Vespasianus, auf

dessen Seite sie stand, sich entfernte. Ihre Ilauptstation

dort war Patavio (Pettau) =). Unter Trajan machte sie den

dacischen Feldzug mit und blieb von da an in dem neu-

eroberten Lande stafionirt. Dort kennt sie noch Cassius

Dio f222) *). Bei derselben Gelegenheit war auch die V.

Macedonica nach Dacien gekommen und wurde im nörd-

lichen Theile Siebenbürgens um Felvina und Thorda dis-

locirt, während jene den Süden zu bewachen hatte *) und

die Hülfstruppen als äusserste Vorposten an den nördlichen

und östlichen Grenzen von Ilosva über Bistritz nach Sz.

Mihaly ihre Aufstellung fanden (s. die Beweise bei Neige-

baur). Diese Thatsachen werden durch eine selir grosse

Anzahl von Inschriften bestätigt, während von der VI. Ili-

spanica ausser den Ziegeln von Sz. Mihäly kein Denkmal

redet und um so weniger reden kann , weil es keine römi-

sche Legion unter diesem Namen gab, die VI. vielmehr

ferrata, die Eiserne, und eine zweite später unter dieser

Zahl errichtete victrix, die Siegreiche hiess, während die

IX. den Beinamen Hispana führte «). Von jenen stand die

ferrata von August bis Claudius in Syrien, die victrix in

1) Ebenda.

2) Ebenda, S. 294.

^) Muchar, das römische Noricum. Grütz, 1825, I. S. 59.

*) LV. 23. Vgl. Scidl, Beiträge zu einer Chronik etc. im Archiv f. Kunde

Österreich. Gescbichtsquellen, XV, S. 323.

^) Neugebaur, S. 195. Ackner, S. 21 im Jahrbuche, 1S56. nie östlich-

sten Ziegeln der XIII. Legion wurden bei Schässburg gefunden und

gehörten wahrscheinlich dem Stenarum der Peut. Karte an (siehe das

2. Hft. Archäologische Skizzen aus Schässburg im .\rchiv des Vereines

für siebenb. Landescultur, Neue Folge, II, S. 391). Ihr Stempel lau-

tet:

LEG XIII GEM
AVK XENI

Als Name ist XENII bei Neugebaur, S. 138 bezeugt. Leider ist von

der so wichtigen römischen .\nsiedlung bei Galt und llevir noch kein

auf eine Truppenabtheilung deutender Ziegelstempel bekannt gewor-

den. Die von Mökesch 1855 gefundene und von Ackner in den .Mit-

theilungen IS.'JG, Nr. 154 verölfentlichte Inschrift SAGA fördert die

Forschung in dieser Hinsicht wenig. Ich iü^Q hier, weil es für die

siebenbiirgischea Leser dieser Blätter wohl meist neu sein mag, eine

Notiz hei, welche V. Sacken, Die römische Stadt Carnunlum, in ilen

Sitzungsber. IX, S. G88, mittheilt : „Von der XIII. Legion hat das k. k.

Münz- und Antiken-Cabinet in neuester Zeit zwei Type« zum Stempeln

der Ziegel aus <ier Jankovich'schen Stiftung in Pesth erworben. Die

eine von oblonger Form, an den Enden rund, hat (natürlich verkehrt)

die .\ufschrift LXIII GE.M; die andere fusssohlenförmig: LEG XIII G.A,

durfte sonach aus der Zeit Caracallas sein (vgl. die Inschr. bei Orelli

Seivert, Donati u. A., wo die Legion den Beinamen .Autoniana führt).

kwi der Itückseite, neben der Handhabe, sind auf ersterein die Buch-

staben: D—L (decnrio legionis) erhaben, auf dem zweiton ist DECV-

RIO vertieft eingeschnitten , woraus hervorgeht, dass die Besorgung

des Stempeins der Ziegel ein Geschäft der Decurionon war.**

"J Aschbach a. a. 0. 291 f.
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Spanien '); unter Cliitidius hlii-ben beide in diesen Provin-

zen-). Cassius Diu nennt jene in Judäa, diese in Nieder-

britannien =). Die lej;. IX Hispana daji;en;en stand in der

ersten Periode, mit Ausnahme eines kurzen Zeitraumes

unter Tiberius. wo sie naeh Afrika eomniandirt war. in

Pannonien, in der zweiten in Biilaiiiiien : Cassius Dio über-

sieht sie ^anz. Jene Ziegel-Inschrift muss daher unriehtiy;

i;eiesen worden sein; und ich vermutlie nni so mehr, dass

statt LEG coli oder vielleicht statt L. C zu lesen sei, weil

die Anwesenheit der Cohors Uli llispanorum an demselben

Orte durch zwei unverdächtige Inschriften bewiesen ist,

welche durch Ackner in den Mittlieiliiugen, ISöß. S. 131

und im .lahrb. 1856, S. 19 veriilVentlieht worden sind. Die

erste betiiidet sich auf einem von dem Präfeeten iler ? T.

Vettius Sevenis, die zweite auf einem vom Präfeeten der

vierten Coliorte der Spanier C. Julius Julianus dem Jupiter

Optinnis .Maximus gesetzten Volivsteine. Heide wm'den deni

Correspondenten der k. k. Central -Commission Pfarrer

Arkner 1833 aus dem Nachlasse des Pfarrers Gross, in

dessen Hände sie wahrscheinlich durch Verwandte aus Udvar-

hely gekommen waren, übergeben. Die Cohortenzahl in der

ersten Inschrift ist beschädigt. Der Genlilname des Präfeeten

Titus Vettius Severus erscheint unter den S(ddaten der

Xlll. Legion schon während sie in Pannonien stand, so aut

einem bei Ober - Meidling ausgegrabenen Römersteine:

NYMPHIS SACRVM T.VETTIVS UVFVS > LEG. XHI *):

ein M. Vettius Surus zu Caruunluni (Petronell) '^)
, ein C.

Vettius Entyehes und dessen Sohn C. Vettius Eucharis «):

ausserdem M. Vettius Valens Princeps Pri.etorii Leg. XIII auf

einem Steine zu Rimini ') und in Dacien: C. Vettius Priscus

als Praefectus Alae Augustae Ituraeorum im Jahre 110 s).

C. Vettius als Präfect einer Auxiliarcohorte ") und M. Ve-

tius Bellator auf einem Votivsteine in Apidum '").

Wichtiger noch ist die Cohortenzahl und liezoiehnung

als Cohors IUI llispanorum auf dem zweiten Inscliriltstein

von Sz. Mihäly. Ich ergänze dessen Legende zu EQ (uitumj

DOM (o) ROM (ano) ") oder EQ (uitum) CIVIVM ROM

>) Ebenda, S. 293.

') Ehcnila, S. 2!)4.

») Dalici- sind wohl die von Neugebaur 26. .'il und i.'ii milgelhcilu-n

liisclirirten, auf denen die legio VI erscheint, cntwedi-r falsch [iclcsc-n

oder t'erstiiininelt, heweisen übrigens auch nicht die Anwesenheil der

Legion selbst, sondern höchstens ein/.elner Lcginnüre.

^) Seidl, Beitrüge im Archive etc. XIII, S. 78. Bei Arneth, Beschreibung

der zum k. k. Münz- und Antiken-Cabinete gehörigen Statuen, Büsten.

Reliefs, Inschriften, .Mosaiken, ü. Aufl., Wien ISliK, S. 4(1 fclill >la,s

Centurionenzeichen.

') Arneth a. a. 0., S. 41. Sacken in den Sitzungsber. elc. IX. S. 74(>.

*) Arneth a. a. 0. S. 4.1. ohne Kundort.

't Naeh Gruler MCII, Nr. 3, bei Seidl a. a. O. XIII, 78.

•'') Arneth, zwölf röni. Mililär-Diplome, S. äO.

") Aufeinem im Baron Bruekenlhal'schen fiartcn in Freek belindliehen Denk-

stein, wo vielleichl CVI PP.AEESTzu ergiinzen ist, bei -Neugebaur, S. 28S.

'») Neugebanr, S. 13'J.

") Vgl. Italia natione domo Misseno bei Arnclh. zwölf röm. Mililär-Dipl..

S. 2ü und — freilich von einer Einzelperson — Domo Mnteno bei

Sacken a. a. (). IX. S. 74S.

(anoriim) '), und es kann demnach der Präfect derselben

C. Julius Julianus •) unbedenklich zum Präfeeten derselben

Cohorte T. Aelius Cres (een) tianus vergleichen werden.

.\uch dessen Familienname kommt in Dacien mehrfach vor;

so n. a. P. .Velins Catus iinil P. .Velins Vetustianus. Solda-

ten der XIII. Legion ^), C. Aelius Ma.\iinianus '). P. .Melius

Dacianus •), P. Aelius Maximus «), Aelius Niger zu den

llillfstriippeii gehörig '). P. .\elius Victor und Aelius Seciin-

dus >*), P. Aelius Valerianus »), die letzteren alle im Osten

stationirt. Das Cognomen Crescentianus selbst zwar nicht,

wohl aber Crescens ist bezeugt beiNeugebaur 7tJ und

225. T. Flavius Crescens Praef. N. M. (?) IIISP. ebend. 82,

/*. Acliiis Crescens ebend. 137, und noch näher an jene

Form kiuninend Crescentinus ebend. 137 '").

Dass wir es aber in der berührten Inschrift wirklieb

mit einem Befelilshaber spanischer Hidfsvölker —• mag

(lies nuiiFussvolk oder Reiterei sein — und nicht mit einer

.\btheilung der Legion selbst, zu welcher jene im weiteren

Sinne unzweifelhaft gehörten — zu tliiiii haben, geht nicht

nur daraus hervor, dass der Buchstabe L an der schwer

lesbaren Stelle nicht stehen kann, sondern praefectus co-

hortis ist überhaupt Bezeichnung für die in dem römischen

Heere von dem Feldherrn ernannten Anführer der Bundes-

genossen, welche den Kriegstribunen der römischen Legion

entsprechen "). Die Stationirung einer vierten spanischen

Cidiorte ist übrigens in Siebenbürgen aus anderen Inschrif-

ten nicht nachgewiesen worden, während eine erste Pia

Felix schon unter denjenigen erscheint, welche unter Tra-

jan an der Dun.iii fochten '=), und die Anwesenheit eines

') Vgl. am. IV. A()V1T. EQ(vitum) C(iviiim) R(omannriim) nach Oriili'i .

XIV, S. 9, bei Seidl a. a. 0. IX. S. 138 und Cohors 1 KI.AVIA VLl'IA

inSlVVVt) RV.\I (iniUiaria) C(iviuiii) lt(omauoruui I bei Arneth n. a.

(. S. 49. — Die Inschrift von Enlaka (Tarcsafalva) erlaubt dieselbe

Ergänzung. Dass der Zusatz : civium Rornanorum zuweilen wegfiel.

beweist die von Seidl a. a. 0. veröffentlichte Inschrift von Neudegg

in lllyrien.

'^) l»er .Name kommt sonst in dacischen Inschriften nicht vor, wohl aber

M. Julius Victor (.\eugebauer. S. 2ö), C. .luliiis Secundus und t". .lii-

lius .Melrobitanus (ebenda, S. 89), Julius Primus (ebenda, S. 131) etc.

•') Neugcbaur, S, 137.

>) Ebenda, S. 193.

>) Ebenda, S. 223.

"•) Ebenda. S. 224.

') Ebenda, S. 242.

8) Ebenda. S. 249.

») Ebenda, S. 2ä0.

'") Dieselbe Form bei einem Legionär der .XIII Legion in l'elinnell. Seiill.

a. a. 0. Xlll, S. 81.

") Liibker. Bealle.\ikon des classischen Altcrtbnms, 1S53, s. v. legio und

s<»cii.

'1 Arneth, R. M. D., S. 49, 7j. Indem .Militürdiplome Iladrian's vom 22. Mär/.

129 erscheinen zwei erste spanische Cohorten (eine velerana) in Da-

da inferior. Arneth a. a. O. S. S4. Neugebaur. S. 118. Sonst sind in Sie-

lienbiii'gen (Daeia snperior) bezeugt von Hülfsvi)lkern : cohors I l'ano-

niornni 1 Neugebaur, S. 33), VI Breucorum (ebenda. S. 34. Breuci. ei»

Volksslamm in Panonien. Arneth. a. a. O. 38), VII Breucorum (Neugeb.

S. 37), II Plavia Comagenorum (wie ich ebenda, S. .'i7 ergiinze und OS.

Pomageua in Syrien. Die I. Klavin Com. war schon bei der ersten Ero-

berung Daciens betheiligl. Arneth, a. a. O. S. 42). VI Ratorum (? Neu-
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zweiten durch eine in Sebesvsjr (ehemals Koloser Comitat)

gefundene Inschrift sichergestellt wird. Vielleicht kam jene

unter Antoninus Piiis hinzu, von welchem Capitalinus (Hist.

Aug. Script. 132, bei Arneth M. D. 74) sagt: „Germanos

et Dacos et niultas gentes... contudit".

Über das Alter der Befestigungsanlagen vnn Enlaka

kann, da die Münze von Sept. Geta zu wenig Anhaltspunkte

darbietet. Genaueres bis zur Zeit noch nicht behauptet

werden. Doch scheint es, als ob sie sowohl als die Gegend

von Sz. Mihitly bisher ungerechter Weise vernachlässigt

seien und die Aufmerksamkeit aller derjenigen besonders

in Anspruch zu nehmen verdienten, denen es um die Ver-

vollständigung der Einsicht in den L'mfang <les römischen

Daciens und die Vertheilung der zur Sicherung der nicht

leicht erkämpften Provinz errichteten Schutzwerke ernst-

lich zu thun ist.

Die Rundcapelle zu Mödling und das in derselben aufgedeckte Frescogemälde.

Von Eduard Freihi'rrn vuii Sacken.

(Mil 1 Tafel.)

Es ist in diesen Blättern schon wiederholt von den

Rundcapellen die Rede gewesen, welche sich so häufig in

den österreichischen Ländern auf dem Friedhofe neben den

Pfarrkirchen, meist an der Südseite derselben, vorfinden.

Sie stammen grösstentheils aus der Periode des romanischen

Styles und zeigen dann typisch einerlei Grundform, indem

sie aus einem runden Räume bestehen , mit einem Kreuz-

gewölbe oder einer Kuppel bedeckt, über der sich das oft

aus Quadern aufgemauerte, hohe Kegeldach erhebt und aus

einer halbkreisförmigen Apsis. In der Zeit des Übergangs-

styles nimmt der Hau|itraum oder dessen oberer Theil eine

polygone, meist achteckige Gestalt an; endlich in derSpät-

Gothik, die sich in dieser Classe von Bauwerken fast unmit-

telbar an den romanischen Styl anschliesst, erscheinen diese

Capellen als ein oblonger, dreiseitig abgeschlossener Raum,

und in dieser Form, mit einigen Modificationen wurden sie

noch in der neueren Zeit gebaut.

Ihre Anzahl, namentlich in Unterösterreich muss bedeu-

tend gewesen sein; es sind mir 30 solche bekannt, nämlich

romanische zu: Pulkau, Altenburg, Hainburg, Möd-

ling, Friedersbach, Hardegg, Gars, Kuenring,

M i s t e I b a c h , Fj o o s d o r f , P o 1 1 e n s t e i n , B u r g s c b 1 e i-

nitz, Gi'iffritz; im Übergangsstyle (polygone) : Tuhi,

Neustadt, Margarethen am Moos (viereckig), Glob-

nitz, Zeller ndorf; spätgotbische: Aspang Kirch-

schlag, W i r f 1 a c h , S t. Michael, B e r c h t o 1 d s d o r f

.

R a n d e g g , A n z b a c h , P ö c b 1 a r n , W i n z e n d o r f ; mo-

derne: Wullersdorf, Lanzendorf, Neukirchen.

An vielen anderen Orten bestanden ähnliche Grabcajiellen,

die aber neuerer Zeit abgebrochen wurden, wie zu Schweig-

gers, Klosterneuburg, Fischamend, Hadersdorf, Minichreit

und a. a. 0. Eine andere Classe von Rundbauten sind die

gebaur, S. 77), IUI ülpiü (eheinla, S. l.tZ, vgl. I Ulpia im Militürclipliiiii

lies Antoninus Pins 143 bei Arneth, a. a. O. S. 63), I Flavia Ulpia (Neu-

^ebanr 222), Alpensis (?) equituni (ebenda, S. 242, eine I Alpensi.s

(jedituin bei Arneth a. a. O. S. 11), II Hispanoruni (Neugebaur, S. 242).

I oder II Flavia (ebenda, S. 288) und die ala I Hispanoium (ebenda.

S. 67, vgl. Arneth a. a. O. S. 11). — Nicht zn deuten weiss ich ilie

»obl falsch gelesene N. .\). HISI' , ebenda. S. 82.

selbstständigen Kirchen (Scheiblingkirchen, Markersdorf,

vielleicht auch Petronell) oder Schlosscapellen (Starhem-

berg, Znaim in Mähren), unter denen sich nicht, wie bei

den Friedhofcapellen, ein Beinhaus (Karner) befindet.

Die ursprüngliche Bestimmung der ersteren Classe

von Rundcapellen ist ziemlich ausgesprochen; keine ein-

zige lässt sich als Baptisterium nachweisen. Im XII. Jahr-

hundert , aus welcher Zeit die ältesten sind , war die

Christianisirung in unseren Gegenden so durchgedrun-

gen , dass die Taufe von Erwachsenen bei der allge-

mein üblichen Kindertaufe gewiss nicht sehr häufig war.

Für Kinder dürfte aber, selbst wenn die Taufe durch

Untertauchen (Immersio) vollzogen wurde, ein steinerner

Zuber von der Tiefe, wie wir sie an Taufständern aus dieser

Zeit sehen, genügt haben. Obwohl, wie in diesen Blättern viui

Dr. Gustav Heider nachgewiesen wurde (I. Band, 18ö6,

S. ö4 IV.), die Taufe durch Untertauchen neben der durch

Begiessen bis tief in's Mittelalter bestand, so seheint letz-

tere doch allgemeiner gewesen zu sein , wie aus bild-

lichen Darstellungen und der grossen Anzahl von Taufstän-

dern aus dem XII. und XIII. Jahrhundert (zu Sehweiggers

und Salingstadt in Osterreich, zu Schwarzrlieindort", Merse-

burg, Limburg a. d. Lahn, St. Martin und St. Georg in

Cöln, Unkel, Hildesheim, Osnabrück u. a. 0.) hervorgeht.

Es entfiel daher die Anlage eines Teiches (piscina), beson-

ders da die Taufe nicht wie in früherer Zeit blos von

Bischöfen und zu den drei grossen Festzeiten — wo es da-

her immer sehr viele Täuflinge geben musste — sondern

auch von Pfarrern und zu anderen Zeiten , bald jederzeit,

vorgenommen wurde. Da dieses Recht nicht allen Pfarr-

kirchen zukam, sondern nur einzelnen für grössere Bezirke

ertheilt wurde, so erschiene es auffallend . dass die er-

wähnten Rundcapellen in so nahe beisainmeii gelegenen Ort-

schaften (Pulkau — Zellerndorf, Petronell — Alfenburg.

Hainburg, Schleinitz — Kuenring) und noch dazu in kleinen

Dörfern oft in der Nähe grösserer Orte, deren Pfarrkirchen

doch gewiss eher das Taufrecht ertheilt worden wäre , als

denen der kleinen Dörfer, vorkommen. Auch ki'iiinen wir die

Capellen durch alle l'eriuilen herauf \ei'l'<ilgen und sehen.

;t.s''
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diissdieselbeiuiofli zu einer Zeit gebaut wurden, wn langst

iu der Kirche seihst getauft wurde und an ein hcsonderes

Baptisteriuiu nicht zu denken ist. In keiner zeigt sieh die

Spur einer ehuialigen Piscina oder eines liier gestandenen

Taufzubers, sondern sie entlialteii am Ende der Apsis einen

.Altar niitSepulcrum (also zur Feier des heiligen Messojifers

geeignet) , der bei einer blossen Taufeapclle nicht notii-

wendig gewesen wäre, beim Eingange bisweilen ein Weih-

wasserbecken. Was aber am entscheidendsten gegen die

I5estimnuiiig als Taufcapellen zeugt, ist das stets vorkom-

mende t> r uftge wii I be unter ihnen , da es sowohl dem

kirchliehen Geiste des Mittelalters, als auch directem Con-

cilbesclihisse widerspricht, an einer Hegriihnissstätte zu

taufen, oder an dem Orte, wo die Taufhaudlung vollzogen

wurde. Verstorbene zu bestatten.

Gerade dieserUmstand macht die Bestimmung unserer

Friedliofcaj)ellen ganz klar. Es sind geweihte Orte adrepo-

ncuda ussamortiiorum— womit auch ihr alter Name : Karner,

der sich bei manchen, wie zu Pulkau, Zellerndorf bisaufden

heutigen Tag erhalten hat, in Zusammenhang steht •— über

denen sich die .Aidage einer Ca|ielle , in der das officium

murtuüium oder pro dcf'uiiclis abgehalten und die Seelen-

messen gelesen wurden, sehr natürlich ergab. Es bestehen

in der That bei manchen noch aus dem Mittelalter herrüh-

rende Stiftungen von Seelenmessen, die bis auf den beuti-

gen Tag in den Karnern celehrirt werden; andere Stif-

tungen finden sich urkundlich erwähnt, (berhaupt liegen

für die Bostimnumg als Grabcapelleu zahlreiche schriftliche

Beweise vor. Dass sie nicht interlMiistisc'he Kirchen waren,

wie dies in Böhmen , wo sie von auffallender Einfachheit

sind, hie und da der Fall gewesen sein mag (s. Mittheil.

I. Bd. S. 198), geht aus der luxuriösen Ornamentik, welche

viele zeigen , besonders aber aus dem (,'mslaude hervor.

dass sie oft neben Kirchen stehen, die ihren Bauformeu uacli

gleichzeitig mit ihnen, selbst älter sind.

Beachtenswerth ist der Typus der runden Form; diese

zeigen schon die grossen Grabmäler der allen Römer, z. B.

die Engelsburg, das Mausoleum Hadrian's, das Grabmal

der Cäcilia Metella, der Helena, der Constantia, durch-

aus Hundbauten. Noch mehr bürgerte sich diese Form im

Orient ein und dies mag vt iiiigem Einfluss auf die Ge-

stalt unserer Grabca|)ellen gewesen sein, von denen sich

sehr viele an Orten befinden, wo Ritterfamilien ansässig

waren, die durc^h die Kreuzzüge mit älinliehen Baminlagen

bekannt wurden; auch dürfte die Kirche des heiligen Gra-

bes als Vorbild erschienen sein. So erhallte Leopold der

• ilorreiche nach seiner Hückkehr aus Palästina die Capeila

speciosa zu Klosterneuiiurg nacii diesem Muster und noch

14S1 der Bürgermeister Georg Enterich zu Görlitz die

Grabca|iel|e daselbst durch einen Baumeister aus Paliistiiia.

Vielleicht ist in diesem (iiistaiide die so liäuhge Tradition,

welche unsere Rotunden (i(;ii Templern zuschreibt , zu

suchen.

Die Rundcapelle zu Mödling zeiclinet sich durch ihre

zierlichen Details aus (Taf. XI, B.). Sie steht an der Südseite

der in der Mitte des XV. .lahrhuiulerts erbauleu Pfarrkirche

zum heiligen Othmar und war dem heiligen Paulaleon ge-

weilil ; noch in diesem Jahrhundert wurde am Tage dieses

Heiligen eine heilige Messe in der Capelle gelesen. Gegen-

wärtig dient sie zur .Aufbewahrung von verschiedenen

zur Kirche gehörigen Gerätlischaften ; sie bildet den Un-

terbau des Glockenlhurmes . der im XVII. .lalirluindert,

höchst geschmackloser Weise im Zojifslyl darauf gebaut

wurde. Der Hauptraum bat einen Durchmesser von 25Fuss,

die gegen Osten gelegene Apsis von 14 Fiiss (Fig. 1); sie

bildet etwas mehr als einen Halbzirkel. An der Nordseite be-

lindet sich ein viereckiger, ß Fiiss ausspriugendcr Vorbau, in

dem das l'ortal angebracht ist ; an dem Tlieile, wo sich die

.\|isis an den Hauptraum anlehnt, bat derselbe eine breite

Mauerverstärkung. Die Rotunde ist aussen mit sechs Halb-

säulen besetzt , welche bis zum Bogenfriesc unter dem

Kranzgesimse hinaufhülfen, die .Apsis mit zwei, iu nicht

regelmässigen Zwischenräumen. Sie haben attische Basen

mit Eekwarzen und ungemein zierliche Capitäle ; zwei in

Kelcliform zeigen schöne, gereifte, am Ende schnecken-

förmig umgebogene Blätter, an den Ecken diainantirte Bän-

der, in der Mitte eine weibliche Büste und einen herum-
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laufende» Kranz (Fig. 2, 3); eines vermittelt in seiner sind. Dieser Bogenfries, der ganz ähnlich auch auf dem

Ausladung den Übergang von der runden Säule zu Thurme der Kirche zu Solenau vorkommt, wird von

(F'S 2 ) (Fig. 3)

der viereckigen mit verschlungenen Laubzügen verzierten

Deckplatte und ist mit tlach anliegenden akantliusartigen

Blättern verziert (Fig. 4); die vierte Säule hat ein Capital

von

(i'ig-4.) (Flg.;;.)

neun Knospenblättern in zwei Beihen und eine

Deckplatte, die ein halbes Achteck bildet (Fig. S), die

fünfte ein beschädigtes Capital von gerippten Blättern

(Fig. 6), am Sockel der Basis eine

Bandversclilingung (Fig. 7).

Von den Säulencapitälen der

Apsis ist eines stark bescliädigt,

das andere mit sehr schönem

Blattwerk besetzt Der Bundbo-

genfries ist eben so eigenthüm-

lich als zierlich; die Bogen-

schenkel sind nämlich unten

abgerundet und jeder Bogen

zwischen ihnen enthält eine

schwungvolle Lilie (francisca)

— ein, wie es scheint, aus dem

Orient stammendes, in der

Goldschmiedekunst, auf Stoffen

u. dgl., weniger in der Stein-

(!'"'?• 7) sculptur im XIL Jahrhundert

nicbt selten angewendetes Ornament. Hier ist die Eigen-

thümlichkeit, dass die beiden Seitenblätter aufgebogen

(Fig. 6.J

den Halbsäulen gleichsam getragen (Fig. 8); über demsel-

ben läuft der übliche Zahnschnitt hin. An der Mauerver-

stärkung ober der Apsis und an der Stirnseite des Vor-

baues fehlt der Bogenfries und sind blos Zahnschnitte an-

gebracht.

Das Portal im Vorbau ist an seinen Gewänden drei-

mal rechtwinklig abgestuft (Fig. 9) und hatte auf jeder

Seite zwei Säulen, die

aber leider nicht mehr

vorhanden sind ')• Noch

ziemlich gut erhalten sind

aber die Bogenfriese der

im Bundbogen geführten

Überwijlbung des Por-

tales, welche ich mit

dem Architekten Herrn

Heisse von der dicken

Mörtelschichte, mit der

sie bis zur Unkenntlich-

.o

(Figr. 9.)

') An ihrer SleUe wuiileii iieueicr Zeit Ziogelpfeiien vorgebaut. Da es

miio-lieli gewesen wäre, ilnss die ursprünglichen Säulen hinter diesen

noch vorhanden wären , so liess ich die Pfeiler abbrechen, es war .iber

niehls da . nur einige sehr liesciiädigle Fragmente der Uecksimse kamen

/.inii Vorscheine.
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keit bedeckt waren, befreite (Fig. 10): Der änsserste

besteht aus horizontalen Rollen oder sogenannten Pfeifen,

die sich in der Projection als Siiiialverzieriing darstellen;

(Flg. 10.)

diese Verzierung findet sich auch an der Dreikiinigscapelle

zu Tuln, am Dom von Wiener- Neustadt und an Capitäien

der Kirche und Rotunde zu Deutsch-Aitenburg. Der zweite

Bogenfries erscheint als eine von zwei Rundstiilien einge-

fasste Holilkelile, die Stiihe waren alternirend mit lüüttern

besetzt , die am äusseren kleeblattformig, am inneren

schneckenartig gewesen zu sein scheinen — iihnlieh wie

die zweite Archivolte am Portal des St. Stephansdomes.

Der innerste endlich — die dritte Abstufung — besteht aus

Rundbogen mit Liiienenden in zwei rechtwinklig gegen

«iinander gestellte Reihen (vertical und horizontal, wie es

die Abstufung erforderte), so dass sich die Spitzen der

Lilienblätter berühren. Diese sind fein gerilVelt und mil

einem diamantirten Bande gebunden , — ein lebensvolles,

schönes Ornament, welches wir ganz gleich am St. Ste-

))hanspurtale antrefl'en. Die Thüre selbst sammt Sturz isl

modern.

.4m Vorbau ober dem Portale ist ein Relief angebrachl.

2 Fuss 8 Zoll breit, 1 Fuss 10 Zoll hoch; es stellt einen

i'eiteiiden Jäger vor, der einen Hirsch mit grossem Geweih

iiiul zwei Hasen verfolgt, in der Mitte ein Baum mil

dem stylisirten, romanis('hen Blattwerk; die ArlKMt isl

roh und von geringer Durclifiihrung, die Zeichnnng plump,

das Relief flach. Es scheint keine jirofane Darstellung zu

sein, sondern, da sie an so auffallenderStelle, gerade über

riem Eingang angebracht ist, dürfte sie symbolisch zu deu-

ten sein. Den .lagdscenen des früheren Mittelalters liegt oft

der Gedanke der Verfolgung der Gläubigen, oder die Ver-

folgung der TugiMid und rnsclmld /.n Grunde. Zufidge des

liortus (IcViciiHinn der .\btissin Herrad von Landsperg

bedeutet die Darstellung der .lagd die Bekehrung der Sün-

der, welche durcli die vier Tliiere: Hasen, Gemsen, Eher

und Hirsche symbolisirt werden. Die Hasen, die alle Mo-

nate des Jahres empfangen und gebären sollen , bedeuten

die Unzufriedenen, die Hirsche die Übei-klugen , die sich

mit Beweisen, wie mit einem Gehörn vertheidigen. Diese

Thiere werden mit den vier Pfeilen der Enthaltsamkeit.

Deinuth, Armutli und Liebe verfolgt, durch die Hunde —
die Stimme der l'rediger — geschreckt, in das Netz des

Glaubens gejagt und zur .Anerkennung der heiligen Religion

bekehrt. Die Darstellung entliält also gewissermassen eine

Aufforderung zur Bekehrung und eignet sich selir gut für

eine Gralicapelle.

Die Rotunde ist 32 Fuss hoch, mit einem Kreuz-

gewiilbe ohne lii|ipen bedeckt: die sechs Grate laufen in der

Mitte in eine Spitze zusammen(Taf. XI, A), bei welcher Ein-

theilung an den Wänden hohe, spitze Schildhogen entste-

hen. Bei der für Bauwerke dieser .\rt geringen Mauerdicke

von 3 Fuss ist nicht anzunehmen, dass das Kegeldach frei aus

Quadern hoch aufgemauert gewesen sei (wie in Frieders-

bach, Burgsehleinitz), sondern es seheint einen Dachstuhl

mit Ziegeln oder Schindeln gehabt zu haben. Die beiden

an der Südseite angebrachten Fenster mit stark eingezoge-

nen Gewänden sind i[n Verhäitniss zur Höhe — 10 Fuss—
autVallend schmal — 10 Zoll Lichtweite. Der in die Apsis

führende Rundbogen bildet keinen vollen Halbkreis, er ruht

auf stark vortretenden Wandpfeilern mit ganz einfachen,

ans Platte und Schmiege gebildeten Käm[ifergesimsen. In

der Apsis steht noch der .\ltar von viereckiger Form mit

ahgefasten Ecken; das gerade darüber angebrachte kleine

Ruudhogenfenster bezeugt, dass er keinen Retahel-Aufsatz

hatte. Die kleinen Nischen zu beiden Seiten scheinen Iw

die Geräthe beim Messopfer gedient zu haben.

Die ganz mit Gebeinen angefüllte Gruft unter dem

Hauptraume, 8 Fuss hoch, ist ganz einfach, mit einem

Tonnengewölbe versehen; ober dem Eingang an der Süd-

seite scheint eine Statue gestanden zu sein, neben ihm be-

findet sich ein zehneckiger Weihwasserständer aus etwas

späterer Zeit. Das Sliegenliaus an der Westseite, welches

eine der Halbsäulen versteckt, ist ein moderner Zubau.

Über die Zeit der Erbauung der Capelle liegen keim-

urkundlichen Daten vor, aber aus den Bauformen, nament-

lich den Bogeiifriesen des Portals, welche in ganz älni-

lieber Weise an anderen Bauwerken vorkommen und ent-

schieden dem ausgebildet romanischen Style, dessen letzter

Periode angehören, lässt sie sich mit ziendichcr Gewissbeit

auf das letzte Viertel des Xil. Jahrhunderts festsetzen.

Sehr geringe Spuren von Farbe, die in der lialbkup-

jiel der Apsis unter der Tünche sichtbar waren, führten

mich auf die Vennuthung, dass sie al fresco ausgemalt ge-

wesen sei. Mit nicht geringer Mühe löste ich die mitunter

sehr fest haftende Kalkschicht vorsichtig ab und hatte die
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Freude, diiss ein vollständiges Bild, d;is dem Style der

Zeichnung nach ohne Zweifel mit dem Bau gleichzeitig ist,

also dem XII. Jahrhundert angehört, durch die Tünche

aber vielleicht seit Jahrhunderten unsichtbar war, zum Vor-

schein kam. Bei der grossen Seltenheit romanischer

Wandmalereien in Osterreich erschien dieser Fund um so

erfreulicher, da er ein Zeuge ist, dass dieser Kunstzweig

im selben Style wie in anderen deutschen Ländern auch bei

uns in Übung war und ungefähr auf derselben Kunststufe

stand. Das Frescobild stellt die Anbetung der heiligen

drei Könige vor und nimmt die ganze Halbkuppel der

Apsisein (Taf. XI, C). In der Mitte sieht man die heil. Jung-

frau mit dem Kinde, nach der ältesten Darstellungsweise

auf einem verzierten Throne sitzend , eine höchst gross-

artige Gestalt, über 8 Fuss hoch. Das Haupt ist etwas ge-

neigt, in der Linken hält sie einen goldenen Apfel, mit

der Rechten umfasst sie das Jesukind, welches frei und

aufrecht auf ihrem Schoosse sitzt, ein Knabe von entschie-

denem, ernstem Gesichtsausdruck mit langem, blondem

Haar, in einem Kleide mit weiten Ober- und engen Unter-

ärmeln, die rechte Hand segnend gegen die Könige ausge-

streckt, mit der Linken schmeichelnd das Kinn der Mutter

fassend. Der Thron ist mit romanischem Blattwerk, der

Schemel mit kleinen Rundbogen und Kreuzchen geziert.

Der erste König, auf ein Knie niedergelassen, blickt zum

göttlichen Kinde auf und reicht ihm mit beiden Händen

sein goldenes Gefäss dar. Er hat einen langen Bart,

langes Haar, ein gelbes Unterkleid mit oben weiten, unten

anliegenden Ärmeln und einen rothen Mantel , der den

knieenden Fuss bedeckt, auf dem Kopfe, wie auch die bei-

den andern eine Krone, an deren schmalem Reife Blätter mit

spitzen Zinken abwechseln. Der zweite König, durch den

kürzeren Bart und das blonde Haar als in mittleren Jahren

stehend charakterisirt, deutet auf den ober dem Heiland

befindlichen Stern und weist ihn dem dritten Gefährten,

zu dem er sich wendet. Er ist mit einem rothen, bis auf

die Knöchel reichenden, engen Leibrock bekleidet, der

gitterartig verziert ist; von der linken Schidter fällt ein

unter dem rechten Arm herumgezogener blauer Mantel, der

auch die linke llaiul bedeckt, mit der er ein hohes, büch-

senartiges, goldenes Gefäss hält. Der dritte König, ein

unbärtiger Jüngling, blickt ernst und sinnend vor sich hin,

er deutet mit der Rechten auf seine in einem goldenen Gefässe

verschlossene Gabe. Der rothe Leibrock zeigt einen Dessin

von Kreisen, in denen sich kleine Kreuzchen befinden; das

weite dunkelrothe Oherkleid mit grauem Futter und einer

Art von Kragen ist vorne offen und über den linken Arm

geschlagen. Diese Gestalten sind etwas über Lebensgrösse.

Die ganze Darstellung hat eine grossartige Würde, be-

sonders die Hauptfigur, die Mutter Gottes mit dem Kinde;

in der Stellung und der Neigung des Kopfes zeigt sich der

Übergang von der alterthiMulichen Strenge zu der Idee der

mütterlichen Zärtlichkeit und jungfräulichen Deinuth , wie

sie die entwickeltere Kunst ausbildete; das Kind, welches

hier durch sein Segnen in die Handlung eingreift, ist mehr

in seiner welterlösenden Bedeutung als von der naiv kind-

lichen Seite, wie in der späteren Kunst, aufgefasst; die Kö-

nige erscheinen durch ihre Geberden individualisirt. Die

Bewegungen sind scharf und bestimmt, die Gestalten ge-

streckt, die Zeichnung ist durchaus streng und bekundet

ein Streben nach entschiedener Charakteristik, besonders

sind die etwas langen Hände gut gezeichnet. Die Gewänder

zeigen gute Motive in den feinen, scharf gebrochenen

Falten; das Costüme der Könige stellt sich als das des XII.

Jahrh.dar. Die Contouren sind mit brauiirother Farbe bestimmt

gezeichnet und dann mit der Localfarbe ausgefüllt, in welche

die Details eingezeichnet wurden. Die Vergoldung ist ver-

schwunden und bids mehr die rothe Grundfarbe, auf welche

sie aufgetragen war, zu sehen. Der gesammte Kunstcharakter,

Technik und Costüme scheinen das Gemälde als ein Werk aus

dem Ende des XII. oder der ersten Hälfte des XIll.Jahrhunderts,

vielleicht gleichzeitig mit dem Bau der Capelle zu bekunden.

Von besonderer Bedeutung sind die beiden Figuren

zur Linken der Mutter Gottes, die nicht zur Vorstellung

gehören; es ist eine Frau, welche eine Krone auf dem

Kopfe trägt, gegen Maria gewendet, die Rechte wie

sprechend halb erhoben, in einem knapp anliegenden

blauen Kleide mit engen Armein, über demselben ein vorne

ülTener rother Mantel. Hinter ihr steht ein Mann . der eben-

falls die Hand halb erhoben hält, bärtig, mit einem langen

dunkelblauen Mantel bekleidet. Diese Figur ist stark be-

schädigt, so dass sich weder das Costüme genau angeben,

noch die Kopfbedeckung, von der man nur ein Stück, das

wie eine Krone aussieht, bestimmt unterscheiden lässt. Er

und die Frau gehören, wie die gleiche Bewegung anzeigt,

zusammen; da sie keine Nimben haben, so sind sie wohl

keine Heiligen, sondern Profauliguren. Obwohl es nicht

gewöhnlich ist, dass sich die Donatoren im Gemälde der

.4psis darstellen Hessen, so ist doch kaum zu bezweifeln,

dass es hier die Stifter sind, wofür auch der Umstand

spricht, dass sie in etwas kleinerem Massstabe erscheinen

(4 Fuss hoch) als die heil, drei Könige; in Übereinstim-

mung mit dem Style des ganzen Bildes und der Bauart der

Capelle sind sie unter den fürstlichen Personen— wegen

der Krone — zu Ende des XH. Jahrhunderts zu suchen.

Nun war das benachbarte Bergschloss Mödling im

XII. Jahrhundert im Besitze der babenbergischen Markgra-

fen und kommt als solches urkundlich im Jahre 1114 vor.

1136 erscheint Heinrich II. Jasomirgott als Herr von Möd-

ling, wo ersieh der Jagd wegen oft aufhielt, bis er nach

dem Tode seines Bruders Leopold IV. die {{egierung Öster-

reichs übernahm (1 141). Er liess Mödling dann durch Ca-

stellaue verwalten; ein solcher war 1 I (j 1 Rapotci von Kuen-

ring. Nach Herzog Heinrich's Tode 1177 ging die Apanage

an seinen zweitgebornen Sohn Heinrich IH., der Heinrich

der ältere von Mödling genannt wird, über; dieser war mit
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Riehsa, Tochter des ßöhmenkönigs VVladislav, einer „seu-

bei-lieheii und guetigen Fürstin" vermalt; sie starb 1182,

Heinrich I2'l,]. doch Hess er in letzterer Zeit MiJdling

Gemahlin als Stifter dargestellt wurde. Diese Verniuthung

erhält dadurch grössere Wahrscheinlichkeit, dass die Fraii

mit einer Krone auf dem Kopfe erscheint, die ihr als

durch Ministerialen verwalten. Königstochter zukam. Wir haben also hier der Walirschein-

Die Vermuthung liegt nahe, dass dieser Heinrich der liehkeit nach das gleichzeitige Bildnisseines babenbergischen

ältere die Capelle erl)inien und mit dem beschriebenen Fürsten, wodurch das aufgedeckte Frescogemälde beson-

Frescogemälde ausschmücken liess, in dem er mit seiner deres Interesse und Bedeutung erhält.

Beschreibung der Baudenkmale der Insel Schutt (Csallököz) in Ungarn.

Vom Conservator Arnold 1 p ol j i- St u m mcr.

(Sohlubs.)

Nebst dieser Statistik und dem vellsfiiiidipren Inventarium der

Bandonkmale der Insel Schult schien mir schon jetzt zur vollkommenen

Kenntniss und Charakteristik der hiesigen Bauthätijjkeit und Ge-

schichte der Baudeiiknialo zweeki;ein;iss, einen kurzen Überblick der

die Scliütt zuniichst iMnjjfheniien Gci;enil fol,i,'en zu lassen.

Das kurze Krgebniss dieser Untersuchung ist, dass auch hier,

einzelne grössere Bauten abgerechnet, nur sehr wenige Spuren, und

nirgends mehr erhaltene Baudenkmale aus der romanischen Zeit vor-

konunen; aus dem Übergangsstj 1 ist eben fast gar nichts aufzuweisen,

und das meiste noch Vorhandene gehört wieder der Spiitgothik — was

aber auch von weitem nicht in jener, hier nur der Schutt eigenen

Fülle vorkommt— noch mehr aber sind es auch hier grösstentheils

Kirchenbauten aus der Renaissance-Zeit, oder richtiger im Zopf-

gesehmack, deren grösster Theil wieder aus Capellen- und Bedürfniss-

bauten besteht.

Beschauen wir vorerst, von der äussersten VVestgriinze an-

gefangen, die obere nordöstliche Umgebung der Schutt, so haben

wir, angefangen von Pressburg, an den Ahhiingen der kleinen Kar-

pathen — dem sogenannten Beskidcn oder Weissgebirg — überall nur

einzelne Denkmale derGothik, anfangend mit deniUbergangsstyl (wo-

von mir aber nur ein einziges Denkmal in Pressburg bekannt ist),

bis zu den späten Formen, die wie gesagt die häufigsten, und von

welchen etliche bedeutendere Denkmale uns zu Pressburg und in

den kleineren .Städten S t. G eor ge n . Bös in g . Tjrnau u. s. w.

erhalten sind. Der gnlhisehe pyramidale Tburndielm, noch in den

Gebirgsschluchten häufiger, wird an der von dem Fusse der Gebirgs-

ketten gegen die Schutt zu sich herablassenden weiten Ebene immer

seltener. Weiterhin wird das Hache Land von grossen Flüssen durch-

schnitten, welche von Oberungarn herab der Donau zufliesscn, wie

D II d vag. Vag, Nyitra. Zwischen ihnen, wo sie sich immer mehr

. einander nähern, ist die Gegend den Überschwemmungen ausgesetzt,

und mit wenigen aber um so grösseren Ortschaften mit weit aus-

gedehntem Felde, bebaut, wie: Födemes, Hidaskürt, Fölsö-

Szcli, Faksony. Fall 6s, Niidszeg, Farkasd, Pered,

Zsigard, Negycd, Szimö, welche nichts besonderes Benier-

kenswerlhes bieten. Nur das an der nordöstlichen Grenze dieser

Gegend siehende grosse Dorf Deaki bietet noch ilas einzige bedeu-

tendere Baudenkmal, und zwar des normannischen Slvls, ober- und

innerhalb der ganzen Schutt.

Ich will mich desswegen hier noch in dessen kurze Beschreibung

einlassen <3, indem dieser Bau zugleich auch als Massstab dienen

kann für die Erkcnntniss und Vergcgenwärtignng aller jener frühe-

ren romanischen Bauten der angrenzenden Schutt, von denen wir

jetzt nichts anderes, als Zeugnisse ihres einstmaligen Vorhanden-

seins haben.

DerOrlDeäki kommt schon in der Schenkungs-Urkunde des

h. Stephan an dicBencdictiner-Ahtci zu Mariinsberg vom Jahre lOOi

— also gleichzeitig mit der Bekehrung Ungarns zum Chrislenlhume

vor; er wird nur im Allgemeinen unter dem Namen der terra Viig

oder auch später terra Sala genannt, von dem diesiiamigcn Flusse

Wäg. und dem Hauptorte der Gegenil Sellye, zu dessen Felde es

noch damals gehört hat. Es wurde hier von dem Orden gleich von

Anfang eine sogenannte Grangia, .Meierei oder Wirthschaflshof, er-

richtet; später entstand daraus ein kleineres Kloster mit Priorat, und

vom Jahre t228 erwähnt eine l'rkunde bereits die ('onsecrirung der

jetzigen Kirche (S. Scheniat. Ord. S. Benedicti 18ö3, öö). Spätere

Urkunden (vom Jahre t296) erwähnen des Klosters mit dem Namen
D eäk Monostor -J.

Die heriihrte, wie gesagt im Jahre 1228 consecrirtc, also wahr-

scheinlich dann auch vollendete jetzige Kirche ist ursprünglich eine

droischiflige romanische Basilica, mit drei Apsiden und zwei Thür-

men an der Westseite. Die Kirche scheint zwar bedeutende Verändc-

rungen in der späteren Zeit erlitten zu haben; doch behielt sie noch

ilic ursprüngliche Anlage und Form in manchen wesentlichen Thei-

len. So haben die drei Schilfe noch die erwähnten drei halbrunden

Altarvorlagen. Die mittlere Apsis, als die grösste, dem mittleren

weitesten SchilT correspondirend, hat im Durchschnitte 12', die

Neben-Apsiden messen etwa die Hälfte. (Ganz genaue Masse konnte

ich nicht erhalten, indem wegen den die Ilalbrundung einnehmen-

den .Mtargerüsten die Wand nicht überall zu erreichen war, und wo

CS angelegt wurde, differirten auch die Masse, wie gewöhnlich bei

allen diesen älteren Bauten ans hinlänglich bekannten Ursachen.)

Eine Kreuzvorlage ist nicht vorlianden, es fehlt selbst der eigent-

liche Chor, und die Apsiden schliessen sich hiemit unmittelbar an

die Schilfe an. Die letzteren sind durch drei Pfeilerpaare geschieden

und haben die gleiche Höhe, so dass sie eine .Vrt llullenkirehe dar-

stellen. Es scheinen diese starken viereckigen Pfeiler, welche jetzt

ganz glatt ohne Sockel und (.'apitäle sind und nur Decksiinse haben,

modernisirt zu sein; sowie auch ein neueres Gewölbe angebracht

worden ist, welches sich unmittelbar auf die Pfeiler und Seitenwände

ansetzt; ebenso sieht man auch keine Spur mehr von früheren Ar-

eadenbngen. In Betracht dieses ist es aber besonders beaehlens-

wcrth, dass die Scitenwände des mittleren Schifles an die Pfeiler

angesetzt , etwa 2 Klafter hoch , ober dem . das Innere der Kirche

abschliessenden Gewölbe, unter das Dach hinausgehen ; sowie auch

jene der Seitenschüle oder die eigentlichen Umfassungsmauern des

*) Ich tiofTe später eine crscliöitfende BeschreibiinjJ neltst dem Grundriss

und Durchschnitt niitziilhcilen.

') Das hcissl: Münster oder Klostor D c:!k i. Seihst dieser spätere ungn-

rische Name des Ortes deutet (lar:iiif, dnss hier damals ein Kloster mit

einer Sehnte gewesen , indem Dcäk im Altunjarisehcn nicht nur einen

Lateiner, sondern vielmehr einen Literaten oder eigentlich den Ge-

lehrten oder Bcllissenen der Gelehrsamkeit, also auch den Sind i ren-

den Ijedeutct.
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Gebäudes; nur dass die Höhe bei den letzteren unbedeutend ist, in-

dem sieb diese auch durch die gewöhnliche Abschriigunf; des Daches

vermindei-n nuissle. Es entstehen daher auch ober dem jetzigen Ge-

wölbe unter dem Dache drei Fenster, ein breiteres mittleres und

zwei schmiilere an den Seiten. Das mittlere Schiff enthält hier die

Beleuchtung an beiden Enden, durch das an der Westfront der

Kirche zwischen den zwei Tbürmen in die Faj'ade eingelegte Fen-

ster und östlich durch die drei kleineren Fenster der mittleren Apsis,

welche in ihrer halbrunden (iestaltung, gleich den mittleren Schitis-

wünden bis hinauf unter das Dach geführt wurde, indem sie unten

in der Kirche etwas über die Mitte ihrer Höhe mit einem halbrunden

Gewölbe sehliesst. Diese Erhöhung der mittleren Apsis zeigt sich

auch von Aussen betrachtet. Die zwei Nebenapsiden folgen dieser

Richtung nicht; sie enden unten mit dem Gewülhabschluss, ungefähr

in derselben Höhe mit der mittleren. Die zwei Seitengänge unter

dem Dache haben daher auch keine eigenen Liehtzugänge; sie sind

aber mit dem mittleren Gange durch thürartige Öffnungen in Verbin-

dung gesetzt. Zwischen je zwei solcher Tliüröffnungen ist überall

eine grosse halbrund schliesscnde Nische angebracht.

Diese ganze Vorkehrnng am Dache wird nun für gewöhnlich

als die ehemalige Wohnung oder doch als zeitweiliger Aufenthalt der

stillen Einsamkeit und dem Gebete besonders obliegender Mönche

angenommen. Nach der besonderen Beschreibung Fuxhofer's wären

die zu acht kleinen Räumen eigetheilt gewesenen oberen Seiten-

schiffe gerade die gewöhnliehen Zellen, und das mittlere obere

Schilf das Dormitorium und Refectorium der ersten hier wohnenden

IWöncbe gewesen, was er als eine, den Ordensregeln ganz entspre-

chende Einrichtung betrachten will •). Zugleich wäre aber auch diese

Einrichtung der Zellen ober der Kirche jenen anderen der Benedie-

tiner-Klosterkirchen Ungarns zu Martinsberg und Lebeny ober

den Seitenschiffen gleich, wie schon darauf Prof. von Eitelberger

(in d. Jahrbuch der Central-Commiss. 1856, 104 und den mittelalter-

lichen Kunstdenkmalen des österr. Kaiserstaates, 93) aufmerksam ge-

macht hat. Trotzdem kommt es mir bei näherer Betrachtung vor,

als wenn hier die unter das Dach hinausgehenden Seitenwände des

mittleren Schiffes nichts anderes wären, als die eigentliche ur-

sprüngliche Erhöhung oder Obermauer des mittleren hervorragenden

*) Zum näheren Verständnisse theiie ich hier seine interessante Beschrei-

bung mit (Monasterioloijia rcijnt Hmiij. /, 2S8): NuUitm lu'di tu Utinijaria

e pristino aevo lienedictimnn aedi/icium, qiiod t'deam a regitla prae-

scrtptftm meiiits rcpraeseiitaret
^ quam Deakiense

;

ecciesiat cellae

aliaquc conclavia monuchonim suh uiin tecto confinentitr. Eeclesia pro

necessitate loci Sfttis capax, duobus cotoniutrttin ordinibus fH'poratur. Aras

praetci- pi-incipüleni habet diias etc. (Er spricht liier von den damals vor-

g"enommenen inneren Ausschmückungen.) Super eeclesia existunt adliuc

necessaria monachorum habitacula primae observuntiae. In medio
visitur conclave maius, tantum nempe, quanta est navis ecclesiac.

E maiori hoc conclavi patent octu introitus in minores cellas,

e dura secto lapide , er stiperne in cuspides acnminato. (Er spricht von

von den Thüröffnungen , introitus, dass also die Thürpfosten aus Hau-

stein waren, denn die Mauern hier, sowie an dem ganzen Baue sind aus

Ziegeln; und zwar die unter dem Dache in ihrem natürlichen Zustande,

ohne auch nur eine Spur des Anwurfes oder Antiinchung zu haben, t'n-

recht hat daher der Schemat. Oi'd. S. Benedict, (a. a. 0.) , dass diese

Zellen selbst, oder dass die Kirche ganz aus gehauenem Stein gebaut

sei. Auch sind jet/,t diese ÖlVnungeu ohne den besagten steinernen Pfo-

sten; sie haben eine länglich-viereckige Form, die wohl etwas olien und

an den Seiten ausgebrochen erscheint, als wären die Steinpfosten abge-

nommen worden. Dagegen scheinen nach der obigen Besehreibung des

FuxhoiTer die Pfosten eine spitzige, etwa giebelartige oder spitzbogige

Form fin cuspides aeuminatu) gehabt zu haben?). Sed nullum — setzt

er fort — in his apparet vestiijium appendicum ei sustentaculorum qui-

bus aliquando portae appensae fuisscnt, tit omnino videantur refcctorinmy

dormitorium, cellxtlae et loca orationis privatae , piarumque mcditatio-

num, intra has ipsas celluloa , sub unius portae clausura contenta fuisse.

III.

Schiffes; welches, nach der gewöhnlichen romanischen Anlage, sich

ober den Pfeilern und .\rcadenbogen über die niedrigeren Seiten-

schiffe erbebend, etwa auch hier flach gedeckt, ein abgesondertes

Dach gehabt hat. Erst bei einer späteren Restauration — wie sie

die Kirche manche erlebt hat — dürften alle drei Schiffe das neu

eingelegte Gewölbe in gleicher Höhe erhalten haben, wodurch die

jetzigen hallenartig sich gestaltenden Schiffe entstanden sind und

die Obermaiier des mittleren Schiffes unter das gemeinschaftliche

Dach gekommen ist? Somit wären selbst die thürartigen Öffnungen

dieser Seitenwände, die oben als Thüren der Zellen angegeben wor-

den sind, nichts anderes, als einfach die gewöhnlichen Fenster-

öffnungen des über die Dächer der Seitenschiffe hervorragenden

Mittelschiffes; so wie auch die zwischen diesen Öffnungen angebrach-

ten Nischen nur an die gewohnte Vorkehrung des Romanismus er-

innern, wie solche Wandniscbcn flicils zur Vertheilung und Belebung

der grossen .Maueriläehen, tbeils aber zur Verringerung und Ent-

lastung der von den Pfeilern getragenen Mauermasse an;;ebracht wor-

den sind. (S. die Beispiele bei Kallenhach, Chronologie der deut-

schen Baukunst, Taf. 4.) Es correspondiren auch hier die angegebe-

nen Fenster den Areadenbogen , wie die Nischen den Pfeilern, ober

welchen sie angebracht erscheinen. Möglich indessen, dass nebst-

dem doch auch noch die Seitenschiffe etwa Zellen ober sich gehabt

haben (so wie auch die oben angeführten Angaben von Martinsberg

dieser Vorkehrung nur an den Seitenschiffen erwähnen), welche

darnach ihre Öffnungen auswärts gehabt liiibcn, und mit dem die

Kirche umgebenden Kloster in Verbindung gewesen sind; von der

anderen Seite aber etwa auch als Oratorien mit einer Aussieht in die

Kirche versehen waren. Übrigens ist es auch kaum denkbar, wie

diese Zellen, kaum ein paar Fuss breit und lang, ohne allen Licht-

zugang, wie sie jetzt sind, bewohnbar gewesen wären, und noch

weniger ist es anzunehmen, dass in einer Zeit, wo im Xlll. .lahr-

hunderte schon, wie hier, so stylgemäss entwickelte und ausgeführte

Kirchengebüude des Ordens vorkommen, ohne ein eigentliches Klo-

stergebäude, oben auf dem Boden der Kirche, nicht nur für die An-

dacht bestimmte Räume, Oratorien u. dgl., sondern selbst die

Wohnungen, ja sogar das Refectorium und Darmitorium vorkommen

sollen, was kaum je durch die Ordensregel geboten war; und wenn

ja , so konnte es ganz gewiss im XIU. Jahrhundert bei solch ent-

wickelten Kirchenbauten des romanischen Styles nicht mehr statt-

finden.

Sonst ist von dem Inneren der gänzlich modernisirtcn Kirche

nichts zu bemerken. Von Aussen bietet sie in der gewöhnlichen Lage

von West nach Ost den halbrunden Scbluss ihrer drei Apsiden. Die

mittlere springt stärker hervor und erhöht sich, wie gesagt, bedeu-

tend über die zwei anderen, l'nter dem kräftig gegliederten (iesims

zieht sich der Rundbogenfries umher, der sieb auch weiter unten an

der Stelle, wo das Gewölbe im Inneren ahschliesst, wiederholt; und

von hier in gleicher Linie auch auf die Nebenapsiden übergehend,

sich fortsetzt. Von dem unteren Bogenfries laufen an allen drei

Apsiden platte Lesenen senkrecht herab; die aber nicht überall in

gleicher Entfernung angebracht sind, wie auch manche versehohen

und in der Mitte abgehrochen vorkommen. Diese Ungleichheiten, und

besonders die nicht vollkommen halbrunde, sondern mehr verscho-

bene Anlage der Nehenapsiden nebst der Unglatlheit und Unebene

des Mauerwerks geben dem Ganzen ein rohes Ansehen.

Die Seitenapsiden sind ohne Fenster geblieben, die mittlere hat

nach hergebrachter Weise ihrer dreie, und zwar sowohl in dem

unteren wie auch im oberen Stockwerk; die letzteren klein, schmal,

mit bedeutender Wandabsehrägung, sehliessen gesammt halbrund;

von den unteren ist nur das mittlere jenen gleich, die zwei Neben-

fenster sind rund. Dies sind zugleich , in wiefern ich mich erinnern

kann, die einzigen in ihrer ursprünglichen Form erhaltenen Fenster.

An der Westfront ist die gewöhnliche romanische zweithürniige An-

lage, mit der Fayade in der Mitlc, und darunter die V'orhalle; es ist

3;i
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;il>er an diesem Theile nichts besonders Charakteristisches mehr an-

zutreffen. Die Thürme, welche noch zu Anfani; des voriffcn Jahrhun-

derts ein alterlhiimliches Ausselien gehabt haben mögen, wenig-

stens nacli der damaligen Beschreibung Bel's (Not. llung. II, 213):

iliiahus iHslriiclum liirriciilis anliqui cultnn /irnehcl iiidiciiiin '); sind

jetzt mit gewöhnliehen zoptigen Uachstiihlen und ßleciiüherzug be-

dacht worden; und die mit wiederholtem .\nwurf beklecksten Wände

sind noch dazu mit einer schmutzigen rothcn Farbe angcstriclien.

Von dem ehemaligen romanischen Portale an der Vorhalle ist nichts

mehr anzutreffen. — Übrigens ist die ganze Anlage der Kirche im

Grundriss jener zu Nag y - K iiro 1 y und auch der üeiiedictincr-

Kirche zu Lebeny (von Prof. v. Eitelberger in d. Jahrb. der

Central-Commission 18ö6, 100 mitgetheilt) zu vergleichen. Es wii'd

also auch hierdurch mit einem üeispicle mehr die Gleichförmigkeit

der Bauformen dieser Zeil in Ungarn dargelhan -).

An der Südseite der Kirche, unweit oberhalb der Thurmanlage.

ist ein Capellenrundbau mit hervorspringender halbrunder Apside

angebracht, der etwa ursprünglich als Baptistcrinni, Karner, oder

gar etwa schon damals zur beil. Giabcapclle (s. Lübke, Geschichte

der Arcbitectur,234) mag gedient haben: zu welch letzterem Zwecke

lue l'apelle auch gegenwärtig benül/.t wird: sie steht mit der Kirche

nur durch eine sehmale Thüre in Verbindung. Von der nördlichen

Seite ist die Sacristei angebaut. Hie und da, besonders an den

Kcken, sind auchSfrebepfeilcr angebracht, die nach spälrunianischer

Weise nur einen geringen Vorsprung und gar keine Gliederung

haben. Von einer romanischen Kiypta-Anlage ist nichts zu bemerken.

— Die Slassverhältnisse der Kirche sind folgende: Länge des Lang-

hauses im Lichten ohne Apsis und Vorhalle 41', die Breite des mitt-

leren Schiffes 12', der Seitenschiffe 6' (die Masse variiren, wo man

nur anlegt, um etwas). Die Durchmesser der Haupt- und Seitcn-

-Apsiden, etwa 13 und 6', sind schon oben angezeigt.

Neben der Kirche, die nach der gewöhnlichen Lage der Bene-

dictiner-Kirchen ausser dem Dorfc auf einem kleinen Hügel steht, an

den sich der Ort anlehnt , kommt noch ein kleinerer searpirter und

etwa auch ursprünglich schon künstlich gestalteter Hügel vor, der

jetzt zu einem Calvarienberge hergeriehtet ist; mit einer festen

Mauer unterhaut und umgehen, bietet er auch Grotteneingänge,

welche ebenso zu Calvarienstationen eingerichtet sind. Ich konnte

leider nichts erfahren von dessen ursprünglieber Entskluing und

ip|> etwa darin gleich jenen Grotten zu Tihany (besehriehen von Prof.

V. Eitelberger, Jahrb. d. Central-Commission, 122) auch Lauben

der üentdictiner der früheren Zeit zu suchen wären, wie solche in

Ungarn, meines Wissens auch noch zu Szkalka, neben einem ehe-

maligen Benedielinerkloster vorkommen. (Über ihr Vorkommen und

ihren Zweck, zum zeitweiligen einsicdlcrischcu Leben der Ordens-

nuinner, wie es die Regel der Benedictiner vorschreibt , siehe bei

Eitelberger a.O. u. Lenoi r Arcbilectur Monastique, 7.) Ich hoffe

noch von den ersteren und letzteren ausführlichere Berichte geben

zu können. Sonst ist von dem ehemaligen Klostergehäude zu Deäki

keine Spur mehr vorhanden.

Dies ist also noch das einzige hervorragendere und Ibeihveise

erhaltene romanische Baudenkmal, welches in der ganzen geschil-

derten , sich weit erstreckenden Gegend vorkommt. Dass es aber

kaum allein gedacht werden kann, sondern dass wahrscheinlich auch

lue übrigen Kirchen dieser (»egend, von denen wir die .Meldung aus

leni XHI. Jahrhundert haben, wie zum Beispiel die in der Naebbar-

*) Meines Wissens ist mich li i* I der erste, der gerfichtsweise orwiiliht , dass

die .Mönrlie ober der Kirche in den Zellen ^ewolint lialieii.

2) Leiieiiy wurde im Jalire 1208 gestiftet (siebe die Urliiuidc von diesem

Jnhre, Ke j e r. Cod. dijil. III, I. S9, wo bereits auch Erwiihnun^ iles ßnues

geschieht^. Die Kirche von Desiki wurde, wie oben bemerkt ist, hereits

iiu Jnhre 1228 auf das besondere Geheiss des Päpsten Gregor IX. von

den Bisclii'fen von Neutra und W.Tü/.en feiei-lich eonseerirt.

Schaft befindliche Kirche der damals weit ausgedehnten Pfarre

Faksony, und von anderer Seite unweit die alte Klosterkirche zu

Sellye u. s. w. im romanischen Styl erbaut waren, ist leicht anzu-

nehmen.

So (inde ich auch hier, in der unmittelbaren Nachbarschaft von

Ucäki, in den Pfarrgedenkbüebern der Ortschaft Folsö-Szeli
eine alte Gloekeniiischrift aufgezeichnet, unzweifelhaft aus dieser,

wenn nicht früherer Zeit des XL oder XII. Jahrhunderts, welche von

dem Bruchstücke einer halben (ilocke (das erst in der neuesten Zeit

abbanden gekommen, wie mich Mehrere versichert haben, die es

noch gesehen) abgenommen wurde.

Zugleich ist dort die Inschrift mit folgender Erklärung begleitet

;

Lucas Marcus. Jorsi Anno Reparatac Snlutis. MXCI. Virginis Maruic-

S. Laiulein S. Lauren.(tU) Iloiwrcm. Wie zu sehen hat die Leseart,

ausgenommen die zwei oder etwa drei ersten Wörter, gar nichts

für sieb. Wir sind mehr berechtigt, darin wieder die Namen der

Evangelisten zu suchen, indem sich das dritte Jorsi gelesene Wort

leichter (mit der Annahme einer Abkürzung und Weglassung des

letzten als nicht hingebörigen Zeichens) Joas d. h. Joannes
lesen Hesse; wie auch das als Jahreszahl M.\('I gedeutete (mit

einem umgestürzten A in der Mitte) etwa Mat. oder Matheus dürfte

sein; was wenigstens wahrscheinlicher ist, als die Annahme eines

Zunamens Jorsi mit zwei Taufnamen Lucas und Marcus, als etwa

des Donators oder Giessers, was jene Deutung bezwecken will. Es

sind übrigens die weiteren, fheils vcrsehräjikten Lettern, theils ab-

gekürzten M'örter, wenigstens meiner Ansicht nach, kaum mehr zu

deuten. Es dürfte wohl auch hier noch dazu die Frage entstehen: ob

die Zeichnung richtig sei und ob auf dem Bruchstück im Zusammen-

bange die ganze Inschrift erhalten war. Es soll uns also die Inschrift

mehr nur dazu dienen, um das frühe Alter einer hiesigen beilcuten-

dcn Glocke und damit auch einer Kirche darzuthun; was sich auch

aus ihrer Betrachtung ergibt, indem nebst den reinen römischen

Capital-Buchstaben darin nur Uncialen vermischt vorkommen, und

sieh noch fast gar keine Spur des gothischen Elementes zeigt. (Es

scheint auch, als wenn römische, und zwar Cursiv-Minuskeln dazwi-

schen wären, die aber wahrsebeinlicb nur Theile einzelner Lettern

sind; die zwei letzten Zeichen werden sich wohl auf Amen oder gar

auf das, auch an Glocken häufig vorkommende Alpha und Omega
beziehen. AVenn al.so auch die Leseart mit dem Jahre MXCI am
allerwenigsten berechtigt ist, so dürlte doch der Charakter der

Schrift aus paläographischen tiründen auf eine nicht um vieles ent-

ferntere Zeil deuten. Das übrigens um diese Zeit bereits auch hei

uns selbst die Dorfkirchen mit Glocken verschen sein konnten, Hesse

sich urkundlich beweisen '). So hatte nach der Urkunde des heil

Stephan v. J.IOIS das Kloster zu Pccsvärad fünf „puhatores" (Cod.

dip. I, 297). Der Dömöser Convent aber laut Urkunde von 1138

(Cod. dij). II, 104) zählte in mehreren Dörfern zusaiunicn 44 „Cam-
pa n isten".

Betrachten wir nun noch die enlgegengeselzte südliehe Umge-

bung der Schult; so haben wir vor uns überall die grosse Donau, als

wcslsüdlicbe Grenze, über welche sich die sogenannte kleine

Insel oder k I ein e Scliü 1 1 , ungarisch Szigetköz genannt, ein

von der grossen Donau und von dem sogenannten Raaber Arm gebil-

detes kleines Eiland, erstreckt. Wir fallen zwar mit dieser Gegend

in ein fremdes Gebiet ein, indem nach der neueren politischen Ein-

tbeilung Ungarns die Klein-Schütl, welche früher theiUveise zum

Pressburger Comilat gehörte, nunmehr dem Ödcnbnrger Statthal-

terci-Gehiete einverleibt wurde, womit sie also auch in das Bereich

des dicsortigen Herrn Conscrvators gehört, dem wir auch die

Beschreibung ihrer Bandcnknialc anhcimlassen ; ich will sie nur

*) Üic AclaSauct. Au^'. III. (iSii haben schon von üagncus, den .Möneh von

S. Kirian, die Angabe: fiiit Faber tum in ferro quam in aerc ; fahri-

fut'it mim trecrutan eampanas.
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iiisolerii in Betracht ziehen, iiiwietern sie wegen des Zusammen-

hanfjes zur Ergänzung der Charaliteristik und der Geschichte der

baudenkmalc i\ev grösseren Naclihariiisel Schutt von besonderer

Bedeutung erscheinen.

In dieser Hinsieht hahen sclion die Bodenverhiiltiiisse der beidun

Nachharinseln den gemeinschaftlichen Charakter des von grossen

Wässern eingesehlos<ienen Eilandes. Auch hier begegnet uns ein von

vielen Wasserarmen durchschnittenes Weieldand, ohne Hügel und

Gestein; zwischen Auen nahe aneinander gerückte kleine fJörfer.

ober welchen wieder der gothi.sehe achtseitige pyraniidale Thurni-

helni vorherrscht; wir sehen ihn gleich in Rem et e, As van y u. s. w.,

wo überall wieder spätgothische Kirchenbauten vorkommen.

Der bedeutendste Ort aber nicht nur dieser Gegend , sondern

selbst für die Baugesehichte der l'rüliesten Zeit des zum Chrislen-

thum übergegangenen Ungarns ist hier Heil ervära , der Hauptort

der kleinen Schutt. — Es kommt nämlich in den ältesten ungarischen

Chroniken die beglaubigte Kunde aus der ersten Zeit des christlich

gewordenen Ungarns vor, dass noch unter dem heidnischen ungari-

schen Furzten Gejza, dem Vater des ersten Königs des heil. Stephan,

ungefähr um das Jahr 9Ü0, die Alemannischen Grafen von Homburg:

Hedrich und Wolfger mit ihrem Gefolge nach Ungarn gekommen, und

von dem, den Christen und Fremden bereits geneigten Fürsten

diese Insel zum Sitz erhielten, wo sie auch auf einem Hügel unweit

von Raab ein hölzernes Castell zur Wohnstätle und ein Kloster als

Hegrähnissstätte sich erbaut haften. Dieser Ort erhielt nun vom

Grafen Hederich den Namen Hcdcrvära, d. h. Hedrichsburg ').

Hier wäre also eine der ersten bekannten Stätten der fremden

christlichen Niederlassungen und kirchlichen Bauthätigkeit, somit

auch eines der ältesten Baudenkmale Ungarns aus dem X. Jahrhun-

dert, noch vorder Bekehrungswirksamkeitdes heil. Stephan zu suchen.

Ich theile auch darum die Stelle unten im Original und in extenso

mit, weil wir darin auch ein bestimmtes Zeugniss für die Bau-

geschichte dieser Zeit besitzen ; woraus wir ersehen, dass die Bau-

ten dieser Epoche, wie noch grösstentheils selbst im übrigen Europa,

aus Holz aufgeführt worden sind, was genügend dafür spricht, warum

wir fast gar keine Baudenkmale aus dieser ersten Zeit aufzuweisen

haben.

Was nun die jetzigen Baudenkmale von Hed ervära helrifl't, rüh-

ren alle aus einer bedeutend späteren Zeit her; und ich will selbst nicht

einmal das behaupten, dass sie etwa an jenem Orte stehen würden,

von welchen wir die oben mitgetlieilte Kunde hahen. Zwischen ihren

annoch bestehenden Kirchen ist nur noch eine, die als Baudenkmal

eine nähere Berücksichtigung verdient. Es ist dies die ehemalige

katholische l'farrkirche, welche jetzt zur Grabstätte der gräflichen

Familie Viezay von Hedervära dient und in der Mitte eines aufgege-

benen alten Friedhofes, von einer Mauer umschlossen, steht. Der Bau

scheint ursprünglich ein spätgothischcr gewesen, oder doch die

Kirche zur Zeit dieses Styls umgebaut worden zu sein. Jetzt theil-

*) Siehe Chronicon Budensc cd. Podhrucz/ci/, p. 47. Chron, T/nirüczi IIj lt.

Confcr. Chron. Keza ei. Podhraexky, p. 79: Posthaee de Alemannia

Volfijerus cum fralre suo Hedrico de comitibus Homburg ortus, cum

trecentis dexterariis yhaleratis' introivit. Cui dux Geycha montevi

kisscH et insulam Danubii circa Jaurinum dcdii pro descensu aeterno

;

ubi castrum liynenm fuciens, fecit qtioquc in codem tnonte cocnobium

ubi est tumulatus. De islis Hedcrici yenenuio derivatur. (Näinlicli das

berühmte Gesctilectit der Herren von Hedervar.t , die seit dem Anfanj^e

liier g-ewülint lialien und im miiuiiliclien Stnmrne erloselien, in weihli-

cher Abkominenschaft ihre Stainmjjiiter :uif die späteren ß.irone «nd

(irafen von Viezay de Los und Iledervara vererbt hatten. Der hier in den

Chroniken erwähnte Ker-j^ Kissen und rielitif^er mit der Variante Kiscen

I)ei Thuruczi , ist weder Giissin|4' (wie Podtii-aczky meint), noch Küp-

eseny, sondern das neben Heder\ara etwas erhöht liegende Kiszö oder

Keszü , wie auch das Wort Kisceii nach der altun^arisehen Sehreitiweise

7.U lesen ist.

weise modernisirt, zeigt sie noch ein Portale aus der genannten Zeit.

Mit einem geschweiften sogenannten Eselsrückenspitzbogcn über-

wölbt, ist die Wandung mit Wülsten und Hohlkehlen gegliedert, der

Giebel, mit Krabben besetzt, endet in der Kreuzblume. Die äusserste

Einfassung bililen stärker hervortretende säulenarlige Cylinder mit

einfach gegliederten Basen und Capitälen, auf denen Thierfiguren. wie

Hunde, mit langen herabhängenden Ohren gebildete Ungeheuer, auf-

sitzen; alles das ist bereits sowohl stark übertüncht als auch be-

schädigt. Der Chor ist ausnahmsweise hier platt geschlossen (wo doch

sonst, wie wir gesehen, alle unsere spätgothischen Baudenkmale,

selbst die einfachsten, den dreiseitigen Sehluss haben, ausgenommen

etwa die Kirchen zu Gomba und Pruk, eben nie es scheint die älte-

sten Baudenkmale der Schutt noch aus dem XIV. Jahrhundert j. Dass

aber dieser Theil auch von dem ursprün^'üehen Bau herrührt, be-

weist ein in die .Mitte der Wand eingesetztes, jetzt halbvermachtes

spitzbogigcs Fenster, mit bedeutender Abschrägung, wie auch die

von Aussen angebrachten Strebepfeiler. Die übrigen Fenster sind neu

verunstaltet, so wie auch die Wölbung des Chors. Das Schill" hat

eine platte Decke. Aus dem Langhause führt eine Öffnung in eine

Nebencapelle, welche an die Langscite des Schin'es angebaut, sich

nach der ganzen Länge des Schiffes von der Westfront der Kirche

bis zum Chor fortsetzt und daher auch mit der Kirche unter einem

Dache stehend, ein einziges Gebäude darstellt. Möglich, dass hie-

mit die Kirche ursprünglich zweischifllg war, und die erwähnte

Abseite erst später zu einer Capelle abgeschieden ward. Jetzt

ilient sie, wie oben erwähnt, zur Begräbnissstätte der gräflichen

Familie. An den Wänden sind neuere Grabmonumente unil Tafeln

auf weissem und rothem .Marmor, Sandstein und Messingplattcn. .An

der Hinterwand ist ein neuerer sogenannter Lauretanischer .Altar

angebracht. Eben so ist auch die ganze Chorwand der Kirche mit

rofhmarmürnen Grabsteinen aus dem XVII. und vorigen Jahrhundert

besetzt. Der hervorragendste unter ihnen stellt ein llautrelief . das

Bild des Barons Adam Viezay vor, aus einer Nische im Hintergrunde

hervortretender Bitter mit Vollbart und voller Platten-Harnischtracht,

mit AehsellU'igeln. Armschienen, Kiiiebuckel u. s. w. ; die Kopf-

bedeckung iiesfeht aus einem mit herabwallendcn Straussfedern ge-

schmückten llelnie. Von dem schmalen Hüftgürtel hängt an der linken

Seite das lange gerade Schwert, die rechte Hand hält aufwärts den

ungarischen Buzogäny, eine Art Streitkolben. Auf einer Nebentafcl

ist die Inschrift: „Sepultiira liaronuin familiae Virzui de Laos. </iiam

prinio Adainus Viczai de Loos pro snvccssuribua occiiparil. Aniw

Doiintu iOöO.'' Darunter da.s Wappen : eine beflügelte Adlersklaue

und zwei einamUr zugekehrte, zweischweifige, aufrechtstchendc

Löwen. Die späteren Wappen haben auch noch in einem drillen

Felde vier Querhali;en wegen Hedcrvär 'j.

Die jetzige katholische Pfarrkirche ist ein nüchterner Bau des

vorigen Jahrhunderts mit einem äusserst barocken Thurmaufsatze.

der auf getreppter Unterlage eine Vase darstellt. Auf den Haupt-

altar befindet sieh ein ziemlich gutes Ölgemälde aus dem vorigen

.iahrhundert. Auch die Wände der Kirche sind mit grossen Ölgemäl-

den behängt, die aber von keinem besonderen Werfhe sind-). Be-

') leli halle es nicht der .Mühe werlh , die übrijjen weitl5iilig:en Inschrirten

in sehlccliten lateinischen Versen aus dem XVII. u. XVIII. Jahrhnnderli

hier niitzutheilen.

') Bedeutend erscheinen mir alier dagey:cM die (iemälde in der nahen Filiale

zu Lipoid, sowohl das .Mtarhialt, den heil. Clemens darstellend, wie

auch die etwa zwei Klafter grossen Ölmalereien, enthaltend die Leidens-

geschichte Christi. Wenn auch die Ausdrücke des Schmerzes, der

Wuth u. s. w. hie und da in Verzerrungen ausarten, kann ihnen doch

die gelungene Technik und Ausführung nicht abgesprochen werden. Sie

scheinen mir der italieniseliL'n Schule des XVII. Jahrhunderts anzugehö-

ren. ICs stammen alle diese grossartigen Gemälde ans einem im vorigen

Jahrhunderte aufgehobenen Kapuziner-Kloster in Ungar. Altenhurg, wo
sie damals per Stück um 30 kr. hintangegeben wurden. Ein Werlh, den

39°
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merkens« erth ist aber der Taiifstein, ein rolliniarM\orncs Becken auf

einem Fussgestell; nach der Inschrift wäre er aus dem ,Iahre 1339.

Anw) dumini millcsimo de 111 ((rfcentcsimoj iriceeimo Villi. Von Un-

kundigen gelesen, wurde die Jalircszahl für 1031 oder 103 3 ge-

halten und das Taufhecken damit der Zeit des heil. Stephan zuge-

schrieben, wie es die Stelle in den Pfarrgedenkhiichern darüber

bezeugt '). Dieser L'mstand veniisachte noch dazu leider, dass das

Taufhecken die .\ufinerksamkeit des damaligen Grafen Kirehen-

patrons auf sieh gezogen hat und es wurde dessen Reinigung und

Aufstellung auf ein neues I'iedcstal angeordnet; wobei es auf unver-

antwortliche Weise von dem Steinmetz mit neuen geschmacklosen

Zicrathcn beschert und dadurch die Inschrift fast giinzlieh verwischt

wurde, so dass nur unter den Schnörkeln hie und da einige Züge

bemerkbar sind. Ich theilc sie hier mit nach der gedachten .\ufzeich-

nun" der Pfarrgedenkbüchcr aus dem vorigen Jahrhundert , wo sie

mit den bereits ausgebildeten neugolhischen Minuskeln, wie hier

mit"elhoilt, erscheinl: ilie treue Abzeichnung scheinen die sichtbaren

Spuren an dem liecken zu bestätigen.

Es dürfte uns schon also diese .lahrcszahl auf die Spuren frü-

herer hiesiger Kirehenbautcn führen, als es die jetzt vorhandenen

sijätgothischen sind. Die Pfarrgedenkbücher berichten eben auch von

einer ehemaligen „Capeila Mortuorum", die neben der dama-

ligen Kirche gestanden ist, an deren Stelle ilie jetzige um das

.lahr 17Ö.T erbaut wurde. Dieser Bericht erzahlt sehr ausführlich,

dass die Capelle ein uralter Bau war, von besonderer Mauerconstrue-

tion, und anscheinlieh um vieles älter als die damals gestürzte Kirche,

deren Gründung selbst unbekannt war. Die Capelle wurde bereits

im .lalire lÖöS restaurirt; bei der .Vbfragung ihrer Mauern bemerkte

man, dass sie auch bemalt war mit den Bildern und Gestalten des

Todes und mit sehr interessanten, darauf bezüglich angebrachten

ungarischen Inschriften, von welchen das vorgefundene aufgezeich-

net wurde, was ich am j)assenilen Orle miflheilen werde. In dieser

Capelle soll nun auch der Taufstein gestanden sein. In Folge einer

Stiftung wurden hier allabendlich iilVentliche Gebete für die Verstor-

benen verrichtet u. s. w. ").

Wir wären also hier wieder auf der Spur eines romanischen

Baplisteriums oder vielmehr eines Karners, zu welch beiden Zwecken,

wie wir hören, die Capelle später vereinigt wurde. — Ich lasse

übrigens dahingestellt, ob das noch die Koste etwa des ehemaligen

heute ungfefiihr die Hnhmcn ans Holz, blos als Feuerung^s-I\I:iteriale be-

trachtet, etwa haben würden.

') Fonit haplimnalis e marmore rubra scctus antiqui.s.sitnus , ed ad tcm-

pora iUo adhuc referendus, ubi S. Stephanus vLrit: anno viiUeniino

tricrsimo primo, qui ninneri in eodem marmore /lis ßynris et ijnthivis

Uteria hodiedum expressi visuntur. Die Figur am .\nfnnge stellt das

Ungar. Iteichswappen dar, wie es schon um diese Zeil vorkommt.

') Die Stelle in deu Pfarrgedenkhiichern lautet: Structura liuiits saeelU

tmtlto antiquior apparehat, quam evctesiae ipsiuSf ut ut et htntts erectio

superet omnem memoriam iiominum. Dicebatur capella hacc defunvto-

ritm , siquidem ad suffratjia iisdcm ferenda deslinata ftiit. In hac

capella consercabatur fons haptismalis e rubro marmore scctus (wie

oben). Luboratum est in difruvtionc murorum capellae y qui saxorum

iid inntar ex mcra calce et fruatillia lapidum et ter/iila-

rtim atructi, concrescentea , rix lonij» tempore disjici poterant vi

et inatrumentia valodiaaimia. Dum fornix capellae huitia infrinijfrctur

die 12 Jttlii (ITltlfJ aub obacuras obaervari quvapiani quasi literaa,

quaa cum raderem et calcia in cruatationea removerem^ integram ca-

pellam nigro cohrc expictam et inteijroa in parictibua deprehendi

reraua et aerta conacerationia indicia , quae ab ulraque parte mortia

falceatae atipabant imaijinea. (Es folgen dann die ungarischen Vcrs-

Insehriften.) Besondere Beriieksichligung verdient in dieser ßeschrei-

Itanj^ die Ang-ihe iii)er die Construcfion des .'\Inuerwerkes.

Klosters und anderer hiesigen früheren und frühesten Bauten dieses

Ortes sinil, von welchen wir oben die Kunde erhielten.

Im Schlosse hier ist auch noch eine Capelle, die aber jetzt

im neueren Styl hergerichtet, nichts Bemerkenswerthes als etliche

gute Bilder hat.

Das Schloss oder Castell seihst ist an der Stelle der früher

befestigten, mit Scliulzmaucrn und Wällen versehenen Burg der

mächtigen Herren von lledervära neu aufgeführt oder wenigstens

durchgängig modernisirt im Style der vorigen Jahrhunderte; es bil-

det ein zweistockhohes Viereck mit drei gewaltigen Kckthürmen.

von denen der eine besonders hoch hervorragt. Den Archäologen und

Kunstfreunden vom .\nfange dieses Jahrhunderts war der Ort rühm-

lichst bekannt durch die ausgezeichnelen Kunst-, Bücher- und be-

sonders numismatischen Sammlungen des Grafen Laurenz Viczay von

lledervära (das sogenannte Museum Viczaio-Hedervarianum ; das

Verzeichniss der Sammlungen ist auch im Druck erschienen). Leider

sind diese, kraft des Vermächtnisses ihres Gründers, veräussert und

zersplittert worden. Der grössere Theil der Kupfcrstichsammlung

wurde beim Kinfalle der Franzosen geplündert; eine noch bestehende

prachtvolle Gewehr- und Gerüstsammlung wurde erst in der neuesten

Revolution verschleppt; so dass jetzt nichts mehr als eine ungarische

Münzensammlung und etwelche noch immerhin im Einzelnen bedeut-

same Reste von Sculpturen, (.emmen, Torsen und Ölgemälden (wie

eines angeblich von l'anl Veronese , eine Madonna von .Sasso Ferato)

vorhanden sind. Auch wird im Archive ein bedeutender Schatz von

unedirten Original-Urkunden u. s. w. aufbewahrt.

Es wären übrigens noch in der kleinen Schutt in Vämos,

Bajcs, Asväny, Remete, Riiro, Kiliti, Szögye u. s. w.

Spinen älterer Kirciien und Bauten zu suchen. An der südöst-

lichen Grenze über der Donau, unweit von den ehemaligen römischen

Niederlassungen von Acs und Szöny — das einstige Bregetium —
haben wir die Kunde aus der ersten Hälfte des XIH. Jahrhunderts

über ein hervorragendes Kloster dieser Gegend: Ka tapän-M ono-

stor genannt; an der Stelle seiner gänzlich verschwundenen Reste

stellt nun das klcineDorf M on oslor (d. h. Monosterium= Münster).

Wie hier am anderen Donauufer die grosse Schutt mit der Stadt und

Festung Komorn abschliesst, so endigt die kleine Schutt südlich mit

der bedeutenderen Stadt Raab. Diese beiden Städte haben aber

wenige oder fast gar keine Reste mehr aus ihren älteren Bauten auf-

zuweisen, welche mei.st überbaut worden sind, sowohl ihre Kirchen

wie auch die alten Burgen und Festungen. Sie bieten also gar keine

Anhaltspunkte für die, etwa auch aus ihnen ausgehende Bauthätigkeit

und Baugesehichte der Gegend.

Ind somit linden wir auch hier kein bedeutenderes Denkmal aus

ihr früheren, besonders romanischen Zeit. Nur das etwa von Hedervär

zwei Meilen entfernte Leben y mit seiner grösstentheils erhaltenen

romanischen, dreischiffigen Basilica bildet hier wieder ausser der

Insel das einzige Muster des romanischen Baues dieser Gegend, eben

sowie oberhalb der Schult Deäki dafür gellen kann. Es sind also

diese zwei romanischen Kirchen von Lebeny und Dcäki, zwischen

welchen die ganze Schutt ihrer Breite nach sich ausdelint, und welche

elwa acht Meilen von einander entfernt in diagonaler Lage sich

gegenüber stehen — die allein erhaltenen grösseren romanischen

Hauten, welche uns ein Zeugniss von den früheren bedeutendsten

Baudenkmalen dieses Gebietes gewähren.

Weiter von Lebeny westlich, ist noch die ehemalige Prämon-

stratenser l'ropsteikirche von Horpäcs mit dem annoch erhaltenen

prächtigen, romanischen Portale, welches uns Prof. v. Eitelbergcr

in den mittelalterlichen Kunsldenkmaicn des österr. Kaiserstaates

S. tu mittlieilt, und noch weiter die aus dem XU. Jahrhundert her-

rührende, aber bereits umgebaute Prämonstratenscr-KlosterkircLe

von Csorna zu linden.
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Notizen.
(Das alte Capitelhaus des Cistereienser-

klosters Vi ktrin g in Kärnthen.) Aus der in der Hand-

schriftensammlung- des känithnerisehen GeschieiitsTereines

befindlichen „Series Abbatum monasterii Victoriensis" habe

ich nachstehende Notiz entnommen: Gerhardiis II, 31, Abbas

Victoriensis canonice electus anno 1443 regnavit annis 20

mensibus 9, diebiis 10, obiit anno 1466 17 Cal. Martii. Hie

curabit Sarcophagum fieri in Capitiilo, qiii vidit ter civitatum

Sanetam Jerusalem.

Hierzu kam, dass mir erinnerlich war, dass vor mehreren

Jahren in dem vormaligen Conventgebäude der Abtei Viktring

ein der Kirche benachbartes, ebenerdiges Gemach zu einem

Einsatzkeller umstaltet wurde und dass bei dieser Gelegenheit

unter dem Fussboden Menschengebeine und auch Reste prie-

sterlicher Kleider gefunden worden seien.

Endlich ersah ich in Valvasor's Topographie von

Kärnthen Seite 232 auf dem Bilde von Viktring nach dem
Stande vor den im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts vor-

genommenen, bedeutenden Umbauten, dass an derselben

Stelle, welche nun der Einsatzkeller einnimmt, aus der Ost-

wand des Erdgeschosses der polygone Abschluss eines Capel-

lenbaues gegen Osten hervorfrat.

Diese Umstände Hessen mich hoffen, auch in Viktring

die Stelle des alten Capitelhauses aufzufinden. Ich wendete

mich unverzüglich an Herrn Max Ritter von Moro in Viktring

mit dem Ersuchen , mögliehst genaue Erhebungen über alle

Umstände der im Eingänge erwähnten Adaptirungsgeschichte

zu pflegen und den Erfolg derselben mir gefälligst mitzu-

theilen.

Hierüber erhielt ich die nachfolgende Mittheilung:

„Zu den beiläufig um die Mitte des verflossenen Jahr-

hunderts vollendet gewordenen Neubauten des Cistercienser-

klosters in Viktring gehört auch das Conventgebäude. In der

westlichen Fronte desselben, zu ebener Erde, ganz nahe am
Kreuzgang-Portale, befand sich das Capitel-Loeale. Dieses

hatte die Gestalt eines länglichen Viereckes , war von West
nach Ost gestellt, und hatte den Eingang auf der Westseite.

Der Boden war mit Steinplatten belegt und auf der Ostseite

nur eine Stufe erhöht, auf welcher Erhöhung- ein Altar stand.

Längs der zwei Seitenwände bis zu dieser Stufe waren höl-

zerne Stühle. In der Mitte, unmittelbar vor der Stufe, befand

sich im Boden ein 4 Schuh 4 Zoll hoher und 3 Schuh 4 Zoll

breiter Grabstein mit folgender Inschrift in lateinischen

Buchstaben

:

Hie requieseit R""" Perillustris D"»" D""" Gerhardus XXXI
abbas Victoriensis canonice electus anno MCCCCXLV qui ter

vidit civitatem sanetam Jerusalem et reliquias insignes Ducae

passionis et Sanctorum reportavit. Regnavit an XX- mens IX

dieb. X. Obiit XVII Cal. Martii an MCCCCLXVI.
Im Jalire 183J> wurde dieses Locale zu einem Keller

umgestaltet und zu diesem Ende der Fussboden um 6 Schuii

niederer gelegt. Nachdem man die Steinplatten nebst obigem
Grabsteine weggenommen hatte, kam man an eine 3 bis 4
Zoll tiefe Schichte von Schutt, und nach deren Hinwegräu-

mung unter der Stelle, wo sich genannter Grabstein befand,

auf einen zweiten, 6 Schuh 10 Zoll liohen und 3 Seiiuli It Zoll

breiten, schön gearbeiteten Grabstein. Auf demselben befindet

sich in Hochrelief ein Mann im geistlichen Ornate, mit der

Inful am Kopfe, der auf einem Polster ruht. In der rechten

Hand hält er den Hirtenstab, dessen Windung desslialb eigen-

tiiündich ist, weil sie wieder in den Knauf zurückkehrt. Inner-

halb der Krümmung ist eine Capelle gemeisselt, walirscheinlicli

um anzuzeigen , dass der Träger des Stabes der Stifter einer

Capelle war, welche Annahme auch die nachfolgende Umschrift

am Grabsteine unterstützt. In der linken Hand hat er ein ein-

faches Kreuz, das theilweise beschädigt ist, auf dem jedoch

noch folgende Worte in gothisehen Buchstaben deutlich zu

lesen sind: „civitatem sanetam .lerusalem".

Die Umschrift am Rande des Steines in gothisehen Buch-

staben lautet:

Anno Doraini millesimo 461 12 mensis augusti sareo-

phagus iste factus est proeurante reverendo in xpo pie et

D"° D"° Gerardo hujus monasterii et capelle abbate ac fun-

datore pro sua suorurnque successorum sepultura Deo

gratias.

Unter diesem Steine war ein mit Ziegeln ausgemauerter

und überwölbter, länglich-viereckiger Raum, in dem man nach

Durchschlagung des Gewölbes zwei auf einander stehende höl-

zerne Särge fand. In jedem dieser Särge war ein schon ver-

wester Leichnam mit Resten geistlicher Kleider, unter denen

die Stola erkennbar war. Ausserdem fand man beim Ausheben

der Erde und des Schuttes kein Mauerwerk, wohl aber zer-

streut Gebeine von zusammen beiläufig 1 1 menschlichen Kör-

pern. Im Schutte wurde ferner ein Ring, bestehend aus einem

schmalen goldenen Reif, auf dem die Namen der heil, drei

Könige eingravirt gewesen sein sollen, vorgefunden. Dieser

Ring ist seither in Verlust gerathen.

Sowohl die zwei Särge mit den in denselben befindlich

gewesenen Leichnamen , als auch die vorgefundenen Gebeine

wurden nach vom damaligen Amts|)farrcr Franz Punt schart
vorgenommener Einsegnung in Begleitung desselben in die

Kirchengruft , die sieh unter der dem nördlichen Querschiffe

angebauten sogenannten Bernardicapellc befindet, übertragen.

Der erstgenannte Grabstein mit lateinischen Lettern befindet

sich gegenwärtig in der Kirche links vom Haupteingange, der

zweite in Hochrelief mit gotiiisclien Buchstaben in einer

kleinen Seitencapelle, welche der Bernardieapelle östlich

angebaut ist (in der sich nun das heil. Grab befindet),

eingemauert."

Diese Mittheilung ist die Frucht sehr müiisamer Naeh-

forschungen und war nur von der Umsicht und unermiidliehen

Thätigkeit des Herrn Max Ritter von Moro zu erwarten.

Derselbe ist in den Jahren noch zu wenig vorgerückt und

befand sieh zur Zeit, als die Uinstaltung des Cai)itelhauses in

den Einsatzkeller Statt hatte, noch liier in den Studien, hatte

daher von der Umstaltung und dem Detail derselben nur von

Hörensagen Kenntnisse. Ein einziger, mehr als siebenzigjäh-

riger Arbeiter, welcher den ganzen Unistaltungsact mitmachte,

konnte verlässliche Auskünfte geben. Er fand die Grabsteine,

welche sich nun in der Kirche befinden, unter den übrigen

Grabsteinen ohne die mindeste Anleitung heraus, ist mit einem

so sicheren, erprobten Gedächtnisse begabt und wendet den

alten Denkwürdigkeiten von Viktring so viele Aufmerksamkeit

zu, dass an der Riciitiukeit seiner Aufgabe nicht zu zweifeln

ist. Es muss als eine glückliehe Fügung angesehen werden,

dass die Erhebungen noch bei Lebzeiten dieses allen Mannes

gepflogen werden konnten, denn nach dem Tode dieser leben-

diy-en Viktrinjrer Chronik wäre es <>-anz unmöglich gewesei\
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über ilic orwälinte Uinstaituug' und die dieselbe beg-leitenden

Umstände eine verlässHche Anskiitift zu erhalten.

(i. l-'reib. v. An iters li ofcii.

(ResuMie aus der llelation vom Jahre 1 ö U 7

über die am Schlüsse des XVI. Jahrhunderts in

der Burg- Karlstein ausgeführten Restaurations-
arbeiten.) Das Original dieser in bühiiiiseher Spraehe ver-

l'assten llelation — deren Schluss aber fehlt — belindot sieh

in der böhmischen Landtafel (172, lit. K, 14). Diese überaus

aiisluhrliehe Relation enthält den Bericht der Kämmerling-e bei

der Landtafel, welelie auf Verlangen des liurugrafen zu Karl-

stein, Herrn Joaeliim Nowohradsky von Kolowrat, von

lien bölimisehen Ständen abgesehiekt wurden, um die von

dem genannten Rurggrafen auf Landeskosten ausgeführten

Restaurationsarbeiteu zu Karlsteiu zu besichtigen und zu

besehreiben.

Die wichtigsten auf die liaugeschiclite der Rurg sich

beziehenden Resultate habe ich aus jener weitläutigen, stellen-

weise unklaren Urkunde, von der mir eine ämtlich vidiniirte

Abschrift von dem ciicmaligen Director der Herrschaft Karl-

stein, Herrn Ferd. Jicinsky, übergeben wurde, auf folgende

Weise zusannnengestellt und mit Reziehung auf den l'lan der

Riirg Karlstein geordnet:

1. Das untere erste Rurgthor wurde nach dem
Rerichte der Relation im Jahre 1396 vom Grunde aus neu

gebaut, war aber um ein Stockwerk höher, als es

sich gegenwärtig- darstellt. Das mit Eisen beschlagene l'all-

gitter des Tliores wurde am Ende des verflossenen Jahrhun-

derts beseitigt.

2. Nach dem Berichte der Relation führte vor dem J. 1397
ein enger Fahrweg-, der sich durch eine tiefe Schlucht wand,

zum Rurgthore; diese Schlucht ward aber im genannten Jahre

ausgefüllt und eine neue breite Fahrstrasse angelegt.

3. Fast in der iMitte der langen Mauer (von Ziegeln) an

der Westseite der Burg befand sich ursprünglich eine
I' forte, zu welcher aus dem tiefen Thale (liluhoky diil) an

der .steilen Rerglehne ein Pfad in die Rurg- fülu-tc. Diese l'forte

wurde, wie im Rerichte erwälint wird, im .(. 1 39(5 zugemauert.

4. Der Tiiurni links vom ersten Rurgthore wurde in dem
angedeuteten Jahre durchaus restaurirt, und die zu diesem
Tliurnie (Wotsilka) führenden Stufen hatte man zur
selben Zeit grossen th eils im Felsen ansgehauen.
Ebenso wurde dazumal die .Mauer zwischen mehreren Rastions-

thürnien restaurirt und mit grauer Farbe zierlich übermalt.

3. Vor dem zweiten, oberen Thore waren
ehemals zwei Brücken, eine feste und eine Zug-
brücke. Über die Joche, welche diese Rrücken trugen, führt

Jetzt der Weg in die Vorburg-. Die mit Eisen beschla-
g e n e T h ü r , welche diesen zweite n E i n g a n g
iregenwärtig verschlicsst, rührt aus der ursprüng-
lichen Bauperiode der Rurg her, denn die Relation

nennt es d a s alte Thor, und berichtet, dass es im .lahre

1397 blos ausgebessert worden sei. Üi)er diesem Thore
ragten ehemals drei Thfirmclie n ; den oberen Theil dieses

Raucs hatte man aber im Jahre 1S02 abgebrochen.

6. Über dem zweiten Haupttliore befand sich eine getä-

felte Stube; diese (und wahrsclieinlich auch die anstossenden

Gemächer der Vorburg) war die Wohnung des C a j) i I u I a r-

d e c h a n t s von Karlstein <), keineswegs aber, wie man bis-

her vermeinte, eine Capelle des heil. Wenzels.

7. Die Relatoren schildern sehr ausführlich die Umbaue,
welche in den unteren Räumen der alten Rurg vorgenommen
wurden. Diese beziehen sich aber fast dureligthends auf die

Herstellung von Stallungen, Vorralhskammern , Wagensehup-
pen u. s. w. Remerkcnswertb ist aber die Erwähnung, dass
m a n , u m die seh w a c h e n Hauptmauern des P a I a s

zu festigen, einen mächt igen Strebepfeiler und
überdies zwei S t re bel)oge n aufführte.

S. Ferner wird erwälint, dass sieh neben der St. Niki)-

lauscapelle ehemals zwei grosse Säle befanden, welche aber

bei der Restaurirung vom Jahre 1390 durch Quermauern in

vier Gemächer abgesebieden wurden. Sodaiui erheilt aus der

Relation, dass ursprünglieli blos der in dem vorsprin-
genden Thurme befindliche Raum, der gegen-
wärtig die Sacristei bildet, die St. Nikolaus-
ca pelle gewesen und dass diese Capelle im .lahre 1397
neu eing'owölbf worden sei. In viel sjiäterer Zeit wurde das

an die alte Capelle anstossende, mit einer flachen Decke über-

deckte (iemach in die gegenwärtige St. Nikolauscapelle ver-

wandelt, während man die ursprüngliche Capelle als Sacristei

benutzte.

9. In einigen Reschreibungen der Rurg Karlsteiu wird

erwähnt, dass man zur Zeit Karfs IV. aus dem l'alas in die

Collegialkirche der Mutter Gottes über den oberen Sehwieb-

bogcn gelangen konnte. Unsere Relation gibt aber nicht blo.s

über diesen Gegenstand, sondern auch über die ursprüngliche

Anordnuns;' der Marienkirche einen befriedigenden .\ufschluss.

Es s|)annen sieh nämlich noch gegenwärtig zwei Strebe-
bogen von dem Palas zur Marienkirche. Der obere der-

selben wurde lediglich zur Festigung d e )

schwachen Hauptmauer des Palas aufgeführt.
Das Innere dieses Rogens umsehliesst noch jetzt einen gewölb-

ten Raum, in welchem sich, wie die Relatoren berichten, im

Jahre 1397 Pulver und Kugeln vorfanden. Über dem unte-

r e n S e li w i e b b o g e n führte aber ein Gang a u s

dem Palas, wo man zu diesem Zwecke die Mauer eines

Gemaches im Jahre 1 39(i durchgebrochen und eine Thüre

angebracht hatte , in die u n t c r d e r M a r i c n k i r c h c

b e f i n (1 1 i c li c St u b e der L e h e n s m a n n e n , aus der man
auf die Hauptstiege gelangte, welche noch jetzt in die Marien-

kirche führt.

10. Die Relatoren berichten, dass sicli über der gewölb-

ten Capelle des heil. Nikolaus (im Palas) eine kleine Stube

und neben dieser ein grosses (iemach mit zwei Fenstern und

einem wälschen Kamine befunden habe (das letztere wird

gegenwärtig ohne allen Grund als die Wohnung der Karlstei-

ner Dondierren bezeichnet). An dieses Gemach — lautet der

weitere Rerieht — stösst das mit Holzgetäfel a u .s-

gc legte Zimmer, welches Karl IV. bewolinle, und

aus diesem trat ein gewölbter Erker hervor (dieses ehemalige

kaiserliche Wohnzimmer wird gegenwärtig der Audienzsaal

uenanni). Ferner wird berichtet, dass man aus diesem Zimmer

in die Halle gel a n g t e , auf d e r e n \\' ä n *1 e n d i e

lÜlder der Ahnen Karl's IV. genial t waren. Die Wände
dieser Halle wurden damals mit Kalk übertüncht; es ist

m ö g I i e h . d a s s m a n u n I e r d e m Kalk a n «• u r f e

die S p u r e n j e n c r w i c h t i g e n bist o r i s e h e n

G c m ä 1 d c auffinden k ö n n t e.

') Im Stinungsliriefe Karl's IV. hcisst es zwar: Vdliimiis prnclerea el urili-

immus, ut Decinus et Presbyleri (canonicij sacpt dicii onlf portn»

eastri praedieti in iiiia ilnmo coiiiniiirii »ninil i-e.>i<lL>:nil vi niüreiitiir; i->

»cticinl aller, dass liier unter dem „eastri^ die ei^entlictie Köiiigsbur^,

der l'alas, 7.11 verstehen sei. Die ttelation (^iht an. dass die Wolinuiifj

des lletdiants wenn auch nicht vnr, doch weni'^stens ober dem Tlutre

der Viirbur«^ ^elejcen war.
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Über diesen Räumlichkeiten befanden sich im oberen

Stockwerke die Gemächer, in welchen die Kai-
serin mit ihrem F r a n e n z i m in e r zu w o li n e ii pflegte
(v niciiz cisarova byvala s svym frauncimerem). Diese Kemne-

ten hatten ursprünglich blos aus Backsteinen und Zimmer-

werk gefügte Wände, welche weg'en ihrer Baufälligkeit im

Jahre 1396 durch neue massive Mauern ersetzt wurden. Aus

dieser Angabe erhellt, dass die bis jetzt herrschende Meinung,

als ob keine Person weiblichen Geschlechts zu Kaiser Karl's

Zeiten zu Kalkstein bleibend verweilen durfte , durchaus

unbegründet sei.

11. Ans der ausführlichen, aber etwas verworrenen

Beschreibung jenes Bestandtheiles der Burg-, in welchem sich

die Collegiatkircbe der Mutter Gottes befindet, gebt hervor,

dass in dem untersten Räume dieses Gebäudes sich ein Keller

befand , in welchem die Kriegsmunition aufbewahrt wurde

;

neben diesem Keller waren zwei Vorrathskammern. von denen

die eine in ein Gefängniss (Cerwenka) umgewandelt ward.

Im zweiten Stockwerke befand sich über jenen Räumen eine

Handmühle, und neben dieser die Stube der Lehensmannen.

Zu dieser Stube führte, wie oben erwähnt war, seit dem .lahre

1 S96 aus dem Palas der Weg über den unteren Sehwieb-

bogen. Weil nun die Relation weiter erwähnt, dass man von

jeher aus der Stube der Lehensmannen auf steinernen Stufen

in die Kirche der allerheiligsten Jungfrau Maria gelangte, so

ergibt sich daraus , dass der gegenwärtige Zugang
in die genannte Kirche der alte von Karl IV.

angelegte- sei.

1 2. Deutlich geht aus dem Berichte der Relatoren her-

vor , dass die Marienkirche ursprünglich um
die Hälfte kleiner gewesen sei, als sie gegen-
wärtig sich darstellt. Dieselbe reichte nämlich blos

bis zu dem in der Mitte des Kirchenranmes befindlichen Pfei-

ler, welcher im Jahre 1596, als man die Kirche durch die

Hinzufügung des anstossenden Gemaches erweiterte, aufge-

mauert worden war. Es scheint, dass an der Stelle, wo gegen-

wärtig der Pfeiler sich erhebt, der ursprüngliche Altar gestan-

den , denn es wird ausdrücklich erwähnt, dass man (im

Jahre 1596) gegenüber von diesem Pfeiler die
Mauer ausgebrochen und in dieselbe ein Fen-
ster, dessen Wölbung einem Kirchenchore
ähnlich ist, eingesetzt, unter dasselbe aber
den Altar aufgestellt habe. Eben diese Anlage des

Altars stellt sich noch heute dem Auge dar. Die bis jetzt

herrschende Meinung, dass vor Zeiten an der Stelle jenes Fen-

sters der Eingang gewesen, durch welchen mau über den

darunter befindlichen Strebebogen in die Kirche gelangte,

wird durch diese Schilderung entschieden widerlegt.

13. Ferner erfahren wir aus der Relation, dass im Jahre

1 S 9 6 die Marienkirche mit Kalk übertüncht
und dass nicht blos die neugelegte Decke, son-

dern auch alle vier Wände der Kirche mit
verschiedenen schönen Figuren aus dem alten

und neuen Testamente ausgemalt worden
waren. Der Anblick dieser .Malereien beweist aber deutlich,

dass die Bilder zur rechten Hand des Altars, auf denen Karl IV.

in drei Momenten seines Lebens dargestellt erscheint, wie

auch das schöne Madonnenbild dem Eingange gegenüi)er im

Jahre 1596 blos restaurirt wurden, während man

die übrigen Wandfläclien, namentlich die Darstellungen aus

der Apokalypsis, mit sehr mittelmässigen .Malereien bedeckte.

Nach dem vorliegenden Berichte zahlte man damals den Malern

für diese geschmacklose Übermalung die für jene Zeit sehr

bedeutende Summe von ÖOü Meissn (13S3 (1. 20 kr. CM.):

Bei der im Jahre 1837 vorgenommenen Restaurirung der

Kirche fand man unter der Rudolphinischen .Malerei noch Reste

von den ursprünglielien Gemälden, und es stellte sich heraus,

dass dieselben auf Goldgrund ausgeführt waren.

Als ein Glück müssen wir es ansehen, dass, wie der

Bericht meldet, weder die St. Katharinencapelle, noch die

prachtvolle Capelle des heiligen Kreuzes im Thurme der Burg

damals einer Reparatur bedurften; denn sonst würde die Hand

der Rudol])hinischen Zopfmaler dasselbe traurige Schicksal,

welches die karoliniscben Gemälde der Marienkirche traf, den

lierrliehen Bildwerken, mit denen die Wände jener geweih-

ten Räume bis jetzt noch geschmückt sind, bereitet haben.

14. Aus der Zahl der übrigen, minder wichtigen, in der

Relation vorkommenden Angaben mögen noch folgende ange-

führt werden : Vor dem grossen Thurme der Strasse gegen-

über wurde im Jaiire 1396 ein Bollwerk auf Pfähl e n

aufgebaut, um darauf das grobe Geschütz aufstellen zu können.

Vor dem Eingange in den grossen Thurm hatte man zu jener

Zeit eine Zugbrücke angebracht; sowohl jenes Pfahlwcrk

als anch diese Zugbrücke wurde späterhin beseitigt. Endlich

ist zu erwähnen, dass der gewölbte Raum im untersten

Geschosse des Thurmes nicht, wie man bisher anzugeben

pllegte, eine Marterkammer, sondern ein Gewölbe
war, in welchem Pulver und Kugeln aufbewahrt
w- u r d e n.

Dr. .]. E. Woeel.

Gorrespondenzen.
Prag. Die Restauration der Wandmalereien in der Ludmilla-

Capelle der Georgskirehe zu Prag wnrde durch den von dem

Grafen Kolowiat selbst dazu bestimmten Maler H. II eil ich vor-

genommen. Diese Restaurirung ist bereits vollendet. Die Gemälde

aa der Deckenwölbung sind mit sorgfältiger Schonung und Beibe-

haltung ihres uispi-üngliehen Charakters restaurirt; gut sind auch

die aus dem XVII. Jahrli. herrührenden Figuren in der Leibung des

Eingangbogens hergestellt. Die übrigen Bilder der Capelle, welche

•jllerdings sehr besciiiidigt und an einigen Stellen völlig zerstört

waren, lassen aber den Styl und die Hand des modernen Malers

erkennen.

Der Prager Magistrat ersuchte mich um meine Wolilmeinung,

nb die Erhaltung der Portinncula -Capelle vor der Maria-Schnec-

Kirche aus altcrthündiehen Baurücksichten wünsehenswerth sei. Ich

hatte meine Ansicht darüber auf folgende Weise ausgesprochen:

Dieser am linde des XVII. Jahih. aufgeführte Bau stellt sich als eine

misslungene Nachahmung einer romanischen Ca|)elle dar; — nach

llammerschmid's Angabe soll sie nach dem Vorbilde der Kirche zu

Assisi erbaut worden sein, welches ich aber aus wichtigen Gründen

bezweifeln muss. Dieses Bauwerk hat SDUiit eine geringe aroliiio-

logisehe und eine noch geringere artistische Bedeutung. Danundurcli

die .\btragung der Capelle der Vorbof und die Frontseite der Maria-

Sehnee-Kirche bedeutend gewinnen würde, so glaubte ich von meinem

Standpunkte als Conscrvator keine Einwendung gegen die Weg-

riinmung dieses ohnehin verwahiloslen und zu unkirchliehen Zwecken

benutzten Bauwerkes erheben zu können, vorausgesetzt, dass der

hochw. Franciscaner-Convent seine Einwilligung zum .\btragcn der

Capelle geben würde. Zuijleii-h sprach ich aber den Wunsch aus,
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dass der Grabstein des Stifters der Capclle, eines GrafenBerthold von

L'ngerscliilz, gehoben und an der Seilenmauer der Kirche aufgestellt,

wie auch , dass die Capelle vor ihrer Deniolirung aufgenommen und

abgezeichnet werde, hauptsächlieh für den Fall, damit die Zeich-

nung, wenn man späterhin die geringe artistische Bedeutung des

verscliwuiidenen Baudenkmales in Zweifel ziehen sollte, als Gegen-

beweis dienen könnte.

Der Administrator der Kirche zu St. Cajctan in der Sporner-

gasse hatte mich ersucht mein tlutaeliten über die von demselben

beabsichtigte Restaurirung der St. Cajetans-Kirche abzugeben, und

legte mir eine von dem Maler Nawratil zu diesem Zwecke entworfene

Farbenskizze, nach welcher das Innere jener Kirche restaurirt werden

sollte, vor. — Wiewohl die am Anfange des XVIII. .lahrh. erhaute

St. Cajetan- Kirche nicht in die Kategorie der Alterlhumsdenkmale

gehört, auf welche im strengsten Sinne sich der Einfluss eines Con-

servaturs bezieht, so gab ich doch meine gutachtliche Meinung (die

als nothwcndige Bedingung zur Bewilligung jener Restaurirung von

mir erlangt wurde) und zwar in dem Sinne ab. dass der Farlien-

anstrich der Kirche, wenn er nach der IretVlicheu Skizze des Hrn.

Nawratil ausgeführt werden sollte, den ästhetischen Anforderungen,

welche man an ein Unternehmen; dieser Art stellt, vollkommen

entsprechen würde.

Dr. Joh. Er. Woee I.

Salzburg« Salzburgs einstiger Landesfürst Erzbiscliof Leon-

hardt von Keutsehach, 140ö— lölO, Hess während seiner ruhmvollen

Regierung auf der Festung Höhen-Salzburg, seinem Lieblingsaufent-

halte, ein grosses aus mehr als 200 zinnernen Pfeifen bestehendes

Orgelwerk erbauen, welches täglich früh zu einer bestimmten Stunde,

so wie Abends vor dem Aveläuten spielte.

Durch 300 Jahre that dieses Werk (leissig seine Dienste und es

machte immer einen feierlichen Eindruck an einem schönen stillen

SoMimerabende diese ernsten kräftigen .Accorde hoch über der Stadt

ertönen zu hören. Leider bat seit beiläufig 20 Jahren jedoch der Zahn

der Zeit dieses Werk gänzlich zum Schweigen gebracht. Wissen

unsere N'eu-Salzburger auch wenig melir davon, so beklagten es den-

noch ältere Salzburgs Freunde, so wie seihst p'remde, die Salzburg

aus früherer Zeit kennen, stets recht sehr diese alte Sitte, die immer-

hin der Stadt eine interessante Eigenthümlichkeit mehr verlieh,

erlöschen zu sehen. Ich fasste daher den Entsehluss, mich der Sache

anzunehmen, wiewohl keine Aussicht vorhanden war, dass von Seite

des Militär - Ärars solche Wiederherstcllungskosten übernommen
werden würden, und eine löbliche k. k. Gcnic-Direction crtheilte mir

die llerstellungsbewilligung, wenn diese Kosten nicht von ihrer Seite

getragen werden dürfen, die sich nach einem erhobenen Anschlage

aufOäfl. C. M. belaufen. Ich veranstaltete unter einigen Freunden

alles Guten und Schönen eine CoUecte, und in wenigen Stunden hatte

ich das zur Wiederherstellung dieses altehrwürdigen Keutschach-

Uenkmals, an das Salzburg durch 300 Jahre gewohnt war, nötbige

Geld in meinen Händen. Ein, mit dem geschickten Orgelbauer

Katholnigg geschlossener Contract sicherte die in AngrifT genommene
tadellose Herstellung bis 2.1. Juli und vom Tage der glücklichen Ent-

bindung Allerhöchst Ihrer M:ijestät unserer allergnädigstcn Kaiserin

angefangen ertiini feierlich wieder jeden Abend diese Orgel.

Süss.

Brixen. Die Restaurationsarbeiten am Kreuzgange der Kathe-

drale haben zu Entdeckungen geführt, die lohnend für die wirklieb

grosse Mühe und Sorgfalt sind, welche ich der Arbeit widme. Seitdem
man mit Wegräuniung der Grabsteine begonnen hat, welche schon

seit mehr als öO Jahren die Seitenwände des Kreuzganges bedeckten

und verunstalteten, ötTnetcn sich die ehrwürdigen Hallen in ihrer

ursprünglichen Form und in ihrem schönen Ebenmasse. .Merkwürdige

und reiche Bildwerke wurden aber zugleich an den Wänden, welche

die Grabsteine bedeckten, enthüllt. Die Ablösung des Mörtels i.st

grösstentheils in Folge der genauen Überwachung und sorgfältigen

Behandlung mit solchem Glücke erfolgt, dass die Gemälde gar nichts

gelitten haben. Einige sind auch ganz gut erhalten, so dass man
staunen umss, wie es Jemanden hat einfallen können, dieselben mit

Grabsteinen und fussdickcm Mörtel zu belegen. Unter den besten der

aufgefundenen Gemälde sind zu nennen: 1. eine sehr schöne,
jugendliche und äusserst kräf ti ge Ri tte rsgcslal t , in

den Contouren noch ganz erhalten, mit sehr richtiger Zeichnung und

reich geschmücktem Harnisch. Es dürfte St. Florian sein. Ein Näheres

kann ich vorderhanil nicht angeben, weil der Grabstein, der diese»

Bild deckt, noch nicht ganz ausgehoben ist. 2. Eine sehr schöne und

sehr gemüthlich gegebene Vorstellung der Flucht nach Ägypten.
Ein Engel voran weist den Weg, St. Josepli folgt, in der einen Hand

das Kreuz haltend, in der andern den Wanderstab, das edle Anlitz

sorgsam zum Kinde und der göttlichen Mutter rückgewandl, welche

beide nachfolgen. 3. Der untere Theil des Bildes „Maria Krö-
nung", welcher den Chorus coetistis vorstellt. Durch diesen wird

das Bild erst vollständig, welches bisher nur mit dem obern Theile

über die Grabsteine heraufgeragt hat. Wahrlich, eine reiche und er-

hebende Uomposition tritt nun dem Beschauer entgegen! .Viich dieses

Bild ist unter dem Mörtel beinahe ganz unversehrt gebliehen. Die

Freude, welche ich über diese Entdeckung empfunden habe, kann

ich nicht beschreiben. 4. Der untere Theil des Bildes: „Darstel-

lung Marions im Tempel". Es Ist hier derselbe Fall, wie bei

dem vorgenannten. Auch llndef sich in diesem Bilde eine sehr reiche

aber nicht in dem (»rade auch edle Darstellung. Es ist nicht ganz

gut erhalten, aber auch nicht stark beschädigt, ä. Mehrere
Medaillons, von denen aber noch einzelne Theile von den Steinen

nicht entledigt sind.

Unter den Grahmonumenfen linden sich sieben ausgezeichnete

Stücke, eigentlich I'rachtexem|ilare. Darunter sind H aus dem fünf-

zehnten und 2 aus dem sechzehnten Jahrhundert: ti stehende Figuren

im Hochrelief, und 1 in liegender Gestalt als Grabesdeckel. Diese

fordern einen eigenen Platz und eine auszeichnende Stelle. Die sechs

im Relief müssen umrahmt werden, und für den siebenten als Deck-

stein muss man einen entsprechenden Sarg aus Mörtel hauen. Die zu

diesem gehörigen Vorderseiten, aus Marmor und mit Figuren im Relief

geziert, sind noch verbanden.

G. T i n k h a u s c r.

OI»er-Pc<<au (Steiermark). Bei den Erdarbeiten zum Bau

der Kaiser Franz Joseph -Orientbahn in der Nähe von Pettau in der

Gemeinde Kanischa auf der Catastral-Parcelle ili3, wurden bei der

Aushebung eines 3' tiefen Grabens an zwei Stellen Bruchstücke —
nach der Textur und Grösse unverkennbare Römerziegel — ausge-

graben. Mach diesem Wahrzeichen und früheren andcrwärtigen

Funden von Römergräbern liess ich nachgraben, und fand folgende

2 Gräber, welche 1 Klafter von einander entfernt und in ihrerBichtung

von Osten gegen Westen gelegen sind.

Das eine (irab hatte im Innern 1 Klafter in der Länge, 2 Schuh

Breite, 1 Schuh 3 Zoll Tiefe, die hiezu verwendeten Ziegel sind

i Schub 3' 2 Zoll lang, i 1 ';» Zoll breit und 2 Zoll dick, im Innern

lagen an den beiden Enden des Grabes 2 Stück halbe Ziegeln, worauf

der Kopf und die Füsse geruht haben mögen. Nach den wenig ver-

westen Knochentheilen und Stücken des Schädels ist die seltene

Erscheinung vorgefunden worden, dass der Kopf in Osten, daher die

Gesichtsrichtung nach Westen gewendet war.

Das zweite Grab ist im Innern ü .Schuh 1 Zoll lang, 1 Schuh

3 Zoll breit und 1 Schuh 3 Zoll tief, hatte am Boden Ziegeln in Qua-

drat, wovon eine Seite 1 Schuh 3 Zoll lang war, die Seitenwände

waren mit 9 Zoll langen, ö Zoll breiten und 1 Vz Zoll dicken Ziegeln

in der Ziegelbreite, nämlich ii Zoll dick aufgeführt, unil an der Aus-

senseite waren die Wände von Ziegeln 'J Zoll im Quadrat aufrecht
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stehend umfangen. Bei diesem Grabe sind die 9 Zoll langen und ä Zoll

breiten Römerziejjeln in sofern von Interesse, als derlei zurMauerung

verwendete kleine Ziegel bis jetzt hier nicht vorkommen.

Die beiden Griiber waren mit den grossen Ziegeln einfach zuge-

deckt, welche bereits zerbrochen, eingedrückt im Grabe lagen. Trotz

der grössten Aufmerksamkeit hei der Ausgrabung der mit Erde an-

gefüllten Griiber konnte jedoch nichts weiteres vorgefunden werden.

In der nächsten Nahe der aufgefundenen Gräber und zwar auf

der aufgeschütteten Erde, welche aus dem, die Gräber angrenzenden

Graben gewonnen wurde, ist eine in meiner Verwahrung befindliche,

stark mit Patina überzogene Kupfermünze, auf welcher der Kopf und

das Wort Augustus noch gut kennbar ist, und welche sich im Ver-

gleich mit vollkommen erhaltenen Münzen als echter Augustus

erweist, aufgefunden worden.
M. Seehann.

Venedig 1). Beiläufig eine halbe Miglie von Venedig entfernt,

liegt in den Lagunen gegen die Terra ferma zu die Insel Murano.

Schon in den frühesten Zeiten der Geschichte der Laguneninseln er-

scheint Murano bevölkert. Die Einfälle der Hunnen trieben die Ein-

wohner von Altinum, die Einfälle der Longobarden die Einwohner

von Opitergum nach der Insel Amuriano, dem heuligen Murano. Mit

der Blüthe und der Maehtvergrösserung des heutigen Venedigs trat

Murano wie Torcello und alle anderen Laguneninseln immer mehr in

den Hintergrund, und was heutzutage Murano noch mit Glanz umgibt,

das ist der Glanz der Jahrhunderte, der auf ihm ruht, die kirchlichen

Monumente und die Fabrieation der Glasperlen. Unter den kirchlichen

Denkmälern nimmt heutzutage, nachdem die Kirche S. Salvatore,

welche die Sage dem V. Jahrhundert zuschrieb, im Jahre 1810 zer-

stört wurde, den ersten Rang ein. Eine wenig begründete Tradition

schreibt ihre Gründung dem Kaiser Otto III. zu. Ursprünglich dem

h. Marlin geweiht, erhielt sie später den Namen des h. Donatus,

nachdem im Jahre 1125 der Doge Dominien Michiel den Leichnam

des genannten Heiligen von Cephalonia nach Venedig gebracht hat.

Von Künstlern und Kunstfreunden wurde diese Kirche von jeher

mit einer besonderen Vorliebe besucht. Die äussere Seite der Apsis

mit ihren Nischen und Arcaden ihren umlaufenden Marmorfries und

den bemalten Terracotten geben diesem Bau der früh-romanisehen

Stylperiüde ein ganz eigenthümliches höchst malerisches Ansehen.

Aber so glänzend und woblerhalten die Apsis ist, im Innern fand man

und findet man heutzutage einBild vollendeter Zerstörung, die natür-

liche Folge der Zeit und der vielfachen Veränderungen in den letzten

Jahrhunderten. Die Kirche , eine dreischilTige Säulenbasilica mit

Querschift', hat im Innern vom alten Baue nur wenig mehr, was der

Nachkommenschaft wird erhalten werden können. Die Mauern, er-

schüttert durch das Einsetzen grosser Bogenfenster, sind zerrissen

von einem Ende zum anderen. Die Nordmauer insbesondere, die

ganz aus den Linien gewichen, wird vollkommen abgetragen werden

müssen, von der südlichen wird sich nur wenig erhalten lassen. Was
bei der Restauration oder vielmehr Reconstruction wird unberührt

bleiben können, ist die Apsis, die Säulen, der Fusbodon und ein

Theil der Fajade. Die Apsis zeigt in Mosaik auf Goldgrund die h.

Maria, eine schlanke schmale Gestalt, mit blauem goldgesäumten Ge-

wände, ein Werk des XII. Jahrhunderts. Der mit Mosaikornamenten

geschmückte Bogen, der die Apsis vom llauptschilTe scheidet, zeigt

die Inschrift.

Quos Eva contrivit, pia Virgo Maria redemit:

Haue euncti laudent. qui Christi munere gaudent.

Die Marmorsäulen mit ihren spät -römischen Capitälen sind

wahrscheinlicher Weise von Altinum herübergebracht, der Mosaik-

fussboden stammt aus dem Jahre 1140 und ist theilweise noch ziem-

lich erhalten; die Fafade mit Strebepfeilern hat ebenfalls noch

Tbeile, die bei einem Umbaue werden benutzt werden können. Unter

der gegenwärtigen ganz zerstörten barocken Holzwölbung ruht in

seinem Hauptkörper noch das wohlerhaltene Holzdach, dessen Felder

und Balken Iicmalung zeigen. Bei der Herstellung der Kirche gibt

es viele Anhaltspunkte. Die Ornamente der Apsis und der anstos-

senden Mauer, die Spuren der alten Rundfenster der Basiliea an den

Seitenmauern, einzelne hie und da eingefügte Reliefs und Ornamente '
(

sind deutliche Fingerzeige für den Architekten Herrn Boito, dem vom

durchlauchtigsten Erzherzoge Generalgouverneur das Projecl einer

Reconstruction anvertraut worden ist. Die Restauration soll nicht blos

den architektonischen Theil, im engeren Sinne des Wortes, son-

dern auch die Einrichtung und Anbauten, Altar, Kanzel, Baptislc-

rium, Sacristei umscbliessen; die inneren AVanddäcben sollen Kaum

für Fresken bieten und der Bau, wiederhergestellt, ein Bild einer

alten Basiliea mit dem Schmucke, mit dem sie die Kunstfertigkeil

und das Kunstverständniss unseres Jahrhunderts zu umkleiden ver-

mögen.

Es braucht nicht viele Worte , um auf die Bedeutung einer

solchen Restauration aufmerksam zu machen. Venedig hat bis jetzt

nur sehr wenig gethan, um seine Kirchen würdig zu erhalten. Der

Schmuck, mit dem unser Jahrhundert alte wie neue Kirchen umgibt,

ist der diametrale Gegensatz von dem, was die alten Venetianer ge-

than haben. Die alte Pracht mit ihrer monumentalen Würde, die

sich selbst in den barocksten Bauten zu bewahren strebte, ist einer

theatralischen, fasst kindischen, in jedem Falle aber würdelosen

Prunksucht gewichen. Mit grellen rothen Vorhängen werden die

Fenster verschlossen, die ein unruhiges, alle Farbenharmonie tödten-

des Licht in die Räume führen. Himmelhohe Wachskerzen, umgeben

von den gewöhnlichsten Blumen, verhindern den Anblick des Bildes,

und rothe Damaststoße verdecken die marmornen Säulen bis zur

Höhe ihrer Capitäle. Die Freseomalereien, von denen derBeschauer in

S. Maria Formosa und anderen Kirchen theatralische Attitüden in

allen Variationen sehen kann , haben weder die Kraft, Kühnlieil und

geniale Coneeption Tizian's und seiner Zeitgenossen, noch die Ein-

fachheit und Würde der Fresken des XIV. und XV. Jahrhunderts, wie

sie, in der nächsten Nähe Venedigs, Padua in der CapcUc degli

Schrovegni, dem Baptisterium, der Capelle S. Giorgio und der Ca-

pelle S. Feiice in Santo zeigte. Dem Baue der Kanzeln und Altäre,

der Coneeption von Rauchgefässen und Kelchen fehlt ein gutes Vor-

bild und eine passende Gelegenheit. In S. Donato auf Murano ist sie

vorhanden. Dort sollen die Frescomaler des heutigen Venedig sich

den strengen Stylanforderungen der Basiliea fügen, den gemessenen

Linien folgen, welche die Vorbilder für ähnliche Werke, die .Mosai-

ken von Ravenna und Rom zeigen. Dort soll der Altar auch nach

jenen schönen Typen aufgebaut werden, die aus der romanischen

Stylperiode in S. Marco zu Venedig, S. Ambrogio zu Mailand, Pa-

renzo in Istrien u. s. f. erhalten sind. Dort sollen — was gegen-

wärtig in Italien so selten vorkömmt — Maler und Architekten, Or-

namentistcn und Handwerker sich einem einfachen, strengen Styl-

geselze fügen und der Autlösung aller Formen, welche die Mode in

Italien begünstigt, in einem schönen Beispiele entgegentreten. Alle

Freunde der Kunst wünschen, dass es dem Architekten Herrn Boito

gelingen möge, die Aufforderung des hohen Auftraggehers und die

Erwartungen der Künstler und Kunstfreunde Italiens zu befriedigen,

die ihre Hoffnungen hei der Restauration der alten Basiliea S. Paolo

•) Aus der »Wiener Zeitung

III.

ii. .spjii. isas.

') Das Retief, bemalt in Holz, das den h. Don,itus und iwei Donaloren vor-

stellt, befindet sieh gegenwärtig in einem Convente zu .Murano aufbe-

wahrt. Dieses Relief ist als eines der ältesten Holzreliefs von sicherem Datuui

(1310) und wegen seiner »It-venetianisehen Insebrift von doppeltem In-

teresse. Die Inschrift lautet: Correnilo .MCCCX indiciou VIU. in tempo

de lo nobele honio miser Donato Memo honorando podesta de .Murau

facto fo ipipsta ancona de miser S. Donato— Das Steiurelief des l)i>n.i-

tus ans dem Xlll. JalirliumUMl ist oliei- .lein II;in|il|iortale cingeniauerl.
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fuori le Mura in so trauriger Weise an den Ufern der Tiber liaben

scheitern sehen. R- *' ^•

Pisek. Als ich heuerden l.Juni ahermals eine der hiMÜhintestcn

Burgen Böhmens, Namens Zvikov, erst seit dem Jahre fiöO auch

Kiingenberg genannt, besuchte, nahm ich zu meiiiom grössten

Vergnügen wahr , dass Se. Durchiauclit Karl Kürst zu Schwarzenberg,

Besitzer von Cimelic etc., der Erbe der ausgezeichneten Kigenschaftcn

seines fürstlichen Vaters Sr. Execllenz des Herrn Gouverneurs von

Siebenbürgen, in neuester Zeit mit bedeutenden Kosten für diese

Veste ungewöhnlich vieles that. Man kann sagen , dass Hochdcrselbe

nicht blos der Erhaltung, sondern auch der Verschönerung die-

ser Bur'Tnine eine wahrhaft väterliche Sorge widmet. Von den Ar-

beiten, welche darin vorgenommen wurden, habe ich bemerkt:

1. Den vollständigen Ausbau melirer mangelhafter Pfeiler und

der auf ihnen ruhenden, kreuzweise laufenden Bogenrippcn im un-

lerri Kreuzgange. 2. Die Reparirung und Verknüpfung des geborste-

nen Burg^cmiiners mittelst eisener Scbliessen. 3. Die Befestigung

des von den Wanden sieh ablösenden Cenuildegrundes. 4. Die Bc-

schützung der noch erhaltenen alten Aufschriften vor Witlerungs-

unbilden durch wohl versehliessbare Kiistchen. S. Die Wiederhele-

jrung des stellenweise ausgerissenen rapell.mpflaslers. C. Die Er-

bauung einer neuen zur obern Etage führenden Stiege zur rechten

Seite der Einfahrt. 7. Die Wiedergabe der ursprünglichen Gestalt

der sogenannten Markomanenfhürme. 8. Die Ausschmückung seiner

Zinne mit einem neuen Geliinder. 9. Die Beseitigung des vielen

durch ein"estürzte Wölbungen verursachten, si-britthemmenden

Schuttes. iO. Die Erweiterung der geschmackvollen, schon im .labre

1855 angelegten Parkanlagen und Promenaden an der Nordseite der

Burg.

leb konnte denn in Cimelic mich nicht enthalten, dem Gefühle

der Bewunderung dieses wahrhaft fürstlichen Sinnes, der Freude

und des innigen Dankes dafür einige Worte zu leiben.

Auch muss ich noch herichten, dass vor Kurzem bei Pisek zwei

wichtige Funde vor sich gegangen sind, und zwar:

Bei dem Dorfe H ra d i s t eine halbe Stunde von der Sladt Pi-

sek entfernt standen seit undenklichen Zeiten zwei Hlohylen (eine

grössere und eine kleinere) oder künslliche slaviscbe Grabeshügel

auf dem Felde eines dortigen Landniannes unbeachtet. Erst voriges

•lahr und heuer, da dieser den ihm zugewiesenen Theil der Verbin-

dungibalbstrassc zwischen Hradist und dem nahen Dorfe Putim bauen

sollte, verfiel der Bauer auf den Gedanken, den in jenen Hügeln

befindliehen Stein dazu zu verwenden. Bei der vorjährigen Arbeit

zeigte sich nichts. Aber heuer, als er tiefer kam, fand er 1. ein

1 Schuh hohes kupfernes Trinkgefiiss, vom Koste hie und da durcb-

gefressen, und mit schönen, wahrhaft künstlichen Linien verziert,

vorzüglich der starke Henkel (ansa oder maTiubrium ), welcher noch

einmal ohne Gefass allein ganz wohl erhalten vorkommt, nachdem

jenes vom Roste verzehrt worden ist, und nur einige dünne Scher-

ben übrig blieben. 2. Mehre Zierden, wabrscheinlieb für das Reitpferd,

als Rini'e und Knöpfe, weil noch hie und da ein Stück Leder darin

steckt , meist von Bronze mit der Aerugo nobilis. 3. Zwei eiserne

Roste, einen Zoll breit und stark und eine Wiener Elle lang, mit

zwei zierlieb gebildeten Füssen an jedem Ende, worüber wahrschein-

lich , weil Kohlen dabeiwaren, die vorebrislliehcn heidnlsehen lie-

wolmer(denn der alten Sage nach stand dort eine Ritterburg, und das

Dorf dabei sei aller als die Stadt Pisek selbst) das Holz zum schnel-

lem Brennen geordnet, und dann die Todten darüber gelegt hatten.

Alles vom Rost ganz durchdrungen. Und da sie gewohnt waren, das-

jenige, was der Verstorbene bei seinen Lebzeilen am liebsten hatte,

oder dessen er sich zu bedienen pflegte, ihm in sein Grab mitzuge-

ben, so fand man da nicht nur jenes Trinkgeschirr, sondern auch

eine kupferne Schüssel, ö. Ein Deckel, einige goldene Blattchen mit

Punkten und Linien geziert, zwei gleiche schöne goldene Ohr-

gehänge von besonderer Form, nämlich der Hälfte einer massigen

ausgehöhlten Nussschale äbidicb, mit einem dünnen goldenen Faden,

endlieh einige goldene grosse Ringe, gleichsam von einem starken

Drath, und eine ellenlange Stange, Alles von feinstem Golde, im

Gewichte von 24 Lolh, im Werthe gegen 500 fl. C. M., aber ohne

die geringste Verzierung oder Gravirung.

Die IM h y I c n liegen nicht auf einem nah'irlichen Hügel,

sondern in einem engen Thale von lauter natürliohiii Hügeln, auf

denen hervorragende Steine zu sehen sind, umgeben, in einem

regelmässigen , länglichen Vierecke , dessen I^änge 22 -|- 0', und

Breite 10 I 3' ausmachen. Vom Roden sind sie beide von Men-

schenhand künstlich eine Klafter hoch, von Aussen rund, mit

Steinen, Lehm und Erde befestigt, und so auch im Innern mauer-

artige Lage der Steine; im Innern eine halbe Klafter Tiefe und

zwei Klafter Breite, beinahe im regelmässigen Quadrate. Oben ohne

Ordnung viele kleine und grössere Steine leicht darüber geworfen.

Da aber in der ganzen Umgegend kein Lehm und keine sol-

che feine, gute Erde zu finden ist, so sieht man deutlich daraus,

dass Alles von Weitem mit ungeheuerem Fleisse und bewun-

derungswürdiger Ausdauer, gewiss viel über lÜOÜ Fuhren dabin

gebracht worden sind. Denn der Bauer hat schon davon einige

Hundert Fuhren guter Erde auf seine übrigen Felder weggeführt, und

noch ist viel Material vorhanden.

Jos. Patzold, Bürger der Kreisstadt Pisek und Wagnermeister,

sah den 8. Juni nahe an einem Feldwege 10 .Minuten von der

Stadt entfernt, wo die Feldmaus eine üfl'nung gemacht und der

Regen etwas Erde weggeschwemmt hatte, am Fussc eines kleinen

Hügels eine Münze hervorragen. Er kratzte ein wenig mit dem Fin-

ger und es zeigten sich ihm nach einander mehrere, und ein wei-

teres leichtes Rühren in der Erde brachte ihm der .Münzen so

viele, dass sie ein Gewicht von 33 Loth ausmachen. Es sind Sil-

bermünzen in der Grösse eines Zwanzigers, nur etwas dünner

(mit Ausnahme einiger kleinen, wie die sonstigen silbernen Gro-

schen: Bern — dann Rudolph 11. mit der Aufschrift gros ccsky)

meistens alle von Wladislaw II,, welcher, wie bekaunl, als König

von Böhmen vom Jahre 1141 bis 1174 regierte, und dem deutschen

Kaiser Friedrieh die Polen und Mailänder besiegen half.

E. R Bezdiczka.

Literarische Anzeigen.
Östcrreich.s kirchlifhe Kiin.stdenkmale der Vorzeit, lleraii.'^?. von

Fr. Sprint^cr ii. R. v. Waldhciiii, in l'(»l. W ifii is.jii— 185S.

1.11.2. Lift'.: .Maria Stirgcnkiichi'iii Wien. Bt'schr.vnn Dr. Ed. Frcih.

V. Sacken, mit 9 Taf. u. 20 llidz.-^clin. im Text. 3.— C. Lid.

Friesacli. Beschr. von Dr. Iloinr. Hermann, iiiil l:j Taf. ii.

14 llolzschn. im Text.

In demselben Jahre als die Publicationen der k. k. Central-Com-

mission und die „Mittelalterlichen Kunstdcnkmale des österreichi-

schen Kaiserstaates" ins Leben traten, wurde auch das Erscheinen

des vorliegenden Werkes angekündigt und in dem Prograuunc das

Versprechen geleistet, „die kirchlichen Kunstdcnkmale der Vorzeit

Österreichs in einer allgemein gefälligen Form darzustellen, um

nicht nur für die Kunst Materialc zu liefern, sondern auch das Vor-

handensein so schöner Denkmale, wie sie Österreich besitzt, im wei-

teren Kreisi' zur ölTentlichen Kenntniss zu bringen." Wir haben von

beiden ersten LiefernngCEi keine Erwähnung getlian, weil dieselben

nichts Neues enthielten und die Darstellung des Objecles Manches zu

wünschen übrig licss. Um nicht gegen das junge Unternehmen einen

Tadel auszusprechen und seiner Entwicklung hemmend entgegen-
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zutreten, sehwiegen wir dalior und warteten das Erselieinen der

niiclisten Lieferungen ab. um vielleiclit aus dem später Gebotenen

einen erwünscliten Anlass zu linden, demselben freunillich und er-

munternd entgegen liommen zu können. Die folgenden vier Lieferun-

gen, welche bisher erschienen, behandeln die Kunstdenkniale von

Friesach und zwar das Fetersschloss, die St. Hartholomakirche,

die Friedhof-Rotunden St. Micliael und St. Kunigunde, die Kirche

und das Kloster der Dominicaner, das ehemalige Cistercienser-

Frauenkloster mit der Kirche zum h. Blut, das Comthurhaus und die

Kirche des deutschen Ordens, den St. Vigilionberg und die Bergveste

Gayersberg. Die Wahl dieser Kunstgegenstiinde war jedenfalls eine

glücklichere, denn sie bieten eine Fülle von interessanten mittelal-

terlichen Kunslschätzen, die bis jetzt noch keine eingehende Würdi-

gung gefunden haben. Friesach besitzt eine grosse Vergangenheit,

es war im Mittelalter sowohl in kirchlicher wie in politischer Hinsicht

eine Stadt von grosser Bedeutung, weltliche und geistliche Fürsten

hatten dort wiederholt ihren Sitz aufgeschlagen; hartnäckige und

blutige Kämpfe wurden unter seinen Mauern gesehlagen, aber auch

Wissenschaften und Künste fanden dort eine freundliche Stätte, und

die Merkmale ihrer Blüthe liefern heute noch einen reichen Stoff für

das Studium der Kunst- und Altei thumsfreundc. Friesach ist daher

auch eine der dankenswerthesten Aufgaben für den Geschichtsfor-

scher, Archäologen und Künstler und die Stadt lohnt sich der Mühe

mit vollem Ernst die dort gestellten wissenschaftlichen Aufgaben zu

lösen. Wenn wir nun die vorliegende Arbeit einer genauen Prüfung

unterziehen, so drängt sich uns leider die Überzeugung auf, dass

dieselbe nur ungenügend gelöst wurde. Schon der Text des Herrn

Dr. Heinr. Hermann, worauf wir in diesem Hefte eingehen wollen,

nimmt Wunder, wie ein Mann, der mit geschichtlichen Arbeiten sich

beschäftigt, so wenig verlässlich bei Bearbeitung des histori-

schen Theiles zu Werke gehen konnte und nicht berücksichtigt bat,

dassin unsern Tagen ,leder,der mit historischen Arbeiten sich beschäf-

tigt, verpHichtet ist, tjewissenhaffigkeit und tleissiges Quellenstudium

zu befhätigen und nicht Irrthünier fortzupflanzen, die schon längstdurch

neuere Forschungen widerlegt wurden. Ks liegen uns wenigstens

aus der Feder von Freih. v. Ankcrshofen die Naehweisungen zu

einer Reihe der gröbsten Verstösse vor, welche sieh Dr. Hermann
bei Bearbeitung seines Textes zu Schulden kouunen liess. Wir wollen

sie hier ausführlich veröffentlichen, um den herben Ausspruch zu

rechtfertigen.

Friesach soll alsCarolingischesBcsitzthum zuerst unter K.Ar-

nulf im Jahre 890 vorkommen. Es ist offenbar die Urkunde K. Ar-

nulfs vom 20. November 890 gemeint, womit dieser die Besitzungen

der SalzburgerKirche bestätiget. Unter diesen erscheint auch Frie-

sach. Wenn nun Fricsach unter K. Arnulf eine Besitzung der salzh.

Kirche war, kann selbes keine Caroliiigische Besitzung mehr gewesen

sein (Anhang zur Juvavia S. 112). Der Hof Friesach hat schon un-

ter König Ludwig dem Deutsehen, dem Grossvater Arnulfs, auf-

gehört ein Carolingisches (richtiger ein Fiscal-) Gut zu sein;

denn selbes erscheint unter den Höfen, deren Eigenthum König

Ludwig d. D. am 2. November 8(!l der Salzburger Kirche abtrat,

nachdem sie selbe schon früher als Benelicium inne hatte (Anhang

zur Juvavia S. 95, Nr. 38). — Hermann schreibt dem Ambros Eich-

horn die Hypothese von zwei Hennnen nach, obsehon das Grund-

lose und Unhaltbare dieser Hypothese schon vor neun Jahren durch

Muchiir umständlich dargellian wurde (Archiv für Gesch. .Stat. etc.

Jahrg. 1828, Nr. 25 und 20). Unbegreiflich ist, wie die sogenannte

ältere Hemma eine Enkelin K. Heinrich'.s II. (des Heiligen) ge-

nannt werden kann, da dieser bekanntlich in Enthaltsanikeit lebte,

keine Kinder, und somit keine Enkelin hatte. Wenn K. Heinrich II.

im Jahre 1013 eine Hemma urkundlich neptu nostra nennt, so ist

dieser Ausdruck nicht mit Enkelin , sonderji mit Verwandte zu

übersetzen (Hormeyer's .\rcbiv für Süddeutschi. II, S. 225, Nr. XI).

Nur neuere Bearbeiter der Heinma-Legende erzählen, dass Hemma"s

Gatte, Graf Wilhelm, wegen der Reue über die nach Ermor-

dung seiner Söhne geübte Rache seine Pilgerschaft angetreten habe.

wogegen die älteste, einem St. Lambrcchter Codex entnommene

Legende sich dahin ausspricht: Hacc (Hemma) cuidam Lantgravio

Wilhelmo nomine a parentibus est legitime copulata : qui annis ali-

quibus seeum deductis pereyrinandi Ucentium ab cu pelül ; et sie —
ad visilanda Sanctorum limina sine rcversione accessil. lila vero, viro

duiüsHO et duobus lilius tempore adolescenliae de mundo jubla-

tis Christum Jesum pro sobole suscipicns etc. (.Acta Sanct. T. V.

Junii p. 300). Auch Hemma selbst sagt in einer Urkunde vom 3. Fe-

bruar 1043 von sich: marito meo beate nemo ve viduata et filiis

uieis male peremptis orbata (F. i clili orn's Beiträge zur älteren To-

pographie und Geschichte des Herzogthums Kürnthen I, S. 183).

Dass Hemma früher Witwe wurde und erst später ihre Sühne ver-

lor, ist deutlich genug ausgesprochen. Hemma, die Gründerin des

Gurker Stiftes, soll im Jahre 1043 ihr ganzes Eigenthum, somit auch

Friesach, dem .Metropoliten von Salzburg zur Verfügung gestellt ha-

ben. Allein Erzbischof ßulduin sagt in seiner über die im Jahre 1042

erfolgte Gründung des Gurker Stiftes und die in diesem Jahre und

in dem folgenden 1043 gemachten Schenkungen ausgefertigten

Urkunde ausdrücklich: Eodem die post consecrafionem altaris

(15. August 1042) legundo tradiderat (Hemma) e i d e m ecciesic (von

Gurk) permanum advocat, sui Swicheri quicqiiul sibi pruprlelutis

erat in toto traetu Vriesach cum mercatu (Eichhorn a. a. o. I,

S. 178). Wenn Hemma im Jahre 1042 ihr ganzes Eigenthum im

Bezirke von Friesach der Gurker Kirche gab, so konnte sie ein

Jahr später Friesach nicht mehr zur Verfügung des -Metropoliten

von Salzburg stellen, wie denn auch wirklich in der Urkunde K.

Lothar III. vom 18. Oetober 1030 das prcdium circa Friesaeh et

forum unter den Gütern aufgeführt erscheint, welche K. Lothar HI.

der (Jurker Kirche bestätiget (Archiv für Gesch. etc. 1820,

S. 342). Hätte der Verfasser die llrkunde K. Ludwig's des Deutsch,

vom 2. November 801 gekannt und in der Urkunde vom 9. und

10. Mai 928 nicht übersehen, dass Erzbischof Adalbert den Hof

Friesach dem edlen Wemont und der Frau desselben mit dem aus-

diüeklichen Vorbehalte übergeben habe, dass das Uehcrgebene

nach dem Tode der Empfänger, ihrer Söhne unil Töchter der

salzb. Kirche wieder heimfallen soll, und würde er aus der

eben angeführten Bestätigungsurkunde Kaiser Lothar's HL ersehen

haben, dass Friesach nicht das Besitzthum Eines Herrn war, son-

dern, dass sich in Friesach neben Gurker auch salzhurgisches

Besitzthum befand, würde er sieh die Frage, wie Salzburg Be-

sitzungen in Friesaeh erhielt, leichter und richtiger beantwortet

haben, als dieses in seinem Texte geschehen ist. — Erzbischof

Gehhard soll das Bisthum Gurk mit Zehenten reich dotirt
bähen. Allein wir besitzen das Schreiben des Papstes Gregor VII.

womit er am 17. Juni 1075, also vier Jahre nach Errichtung des

Bisthumes Gurk, den Erzhisehof Gebhard aulhmlert: den einge-

setzten neuen Bisehof in den Genuss der Zehentc zu setzen und

ihn zur Verantwortung zieht, wesshalh er jenem den Gcimss der

bischötl. Zehente vorenthalte? (Hansig Germ. Sacra. II, p. 179).

Erst dem Erzhisehof Konrad I.. dem Nachfolger Gebhard"s, war es

möglich, dem Gurker Bischöfe die Diöcesangrenze und den Be-

zug der Zehente innerhalb derselben mit Urkunde vom 16. Juli 1131

anzuweisen. In dieser Urkunde (hei Eichhorn a. a. o. I, S. 211—217)

heisst es von der Gurker bischötl. Kirche ausdrücklich: que a die

fundationis sue preter insigne episeopalis nominis et oflicii nee ter-

miimm barronie nee aliud quic(iuam abtinuerat. Wie kann also

von einer Dolirung und vollends von einer reichen Dotirung des

Gurker Bisthumes durch Erzhisehof Gehhard die Rede sein ? —
Zur Seite XXII muss bemerkt werden, dass keineswegs Oswald

der letzte Chorbischof in Kärnthen war; denn wir linden urkund-

lich einen Chorhischuf Golebert, welcher der Kirche von .Maria

Saal noch im Jahre 945 vorstand (Ankershofen, ILuidbuoh H.

40«
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S. S23— ö2ö). Auf derselben Seite wird boiiauptet. dass die erzb.

Archidiakone nicbt bei Maria Saal, sondern in Friesacb zu

finden seien und dass ausser der Propslei mit dem Arcbidiakonate

St. Virgil in Friesach auch die Propste mit dem Arcbidiakonate

St. Virijil in Friesaeh bestanden habe , so dass wir oft beide

I)ii;nitiire gemeinscbaftlicli handelnd oder Zeugniss r;cbend auf-

treten sehen. Zum Beweise dessen wird sieb auf eine Urkunde

vom 19. März liöl berufen, in welcher die Erzpriester Iladeniar

und Engelram als Zeugen aufgeführt werden. Wer aber diese ein-

fach als Erzpriester aufgefübrlen Zeugen waren, zei^l am besten

die von dem Textverfasser bald darauf selbst angeführte Urkunde

vom (6.) September llül, llademar war Erzpriestcr und Pfarrer in

Friesach, Engelram Erzpriester in Maria Saal.

.\uch die Grabschriften in der Pfarrkirche S. XXV sind wesent-

lich fehlerhaft copirt, so ist auf dem (Iruftsteine im Prcsbyterium

nicht das zu lesen, was angegeben wird, sondern es muss bemerkt

werden, dass der nördliche Theil des Kandes fehle. Die biedurch

mangelhafte Umschrift setzt aber in folgender Weise fort:

NIS DECEAMB. OBllT DNS GEROLDVS EPS ECCE GVRCENSIS

VICE DNS FKISACENSIS FV0ATOR IIVIVS CI

Das «(V mag richtig durch ifonis ergiinzt sein; dagegen ist

aber die Ergänzung des ci in Civitaiis bestimmt unrichtig und ist wohl

nur mit cimlterium zu ergänzen, denn der Grabstein bildet den

Schlusstein der Gruft unter dem Presbyterium. Solche Willkürlich-

keiten müssen strenge gerügt werden, weil sieden Forscher irre-

leiten. Von dem Todesjahre -j- 1333 ist keine Spur.

Die Grabschrift des angeblichen Lavanter Bischofs Peter Gcss,

ebenfalls auf S. XXV., lautet richtiger:

ANNO D.NI MCCCLXIIl. Vlll KAL. FEBRVARII HOC FVIT (?) IN

DIE CONVERSIONIS S PAVLl APLI DNS PETRVS ECCE (sie)

LAVENTINE EpS ET VIC DOMINVS IN FRISACO OBIIT ET HIC

SEPVLTVS
Es ist nicht zu begreifen, wie man statt des deutlieh lesbaren

ECCE einen GESS herausbringen konnte.

Unrichig sind auch die Grabschriften derCellerari im Kreuzgange

des Dominicaner-Klosters copirt. Sie laufen:

t AN. DO. M.CC.LXX.VI. XIIII f KAK IVN PILRIMVS. CELbARP 0&
AN DO . MCCCXXVH. XVII KAL t OVEMfr V^I Si DEGRADVC

FILIV9 . PILGRIMI CELER.BII

.\NNO DO M.CCC.xi XVI KAL APRIL- « -[• PILGRIMVS FI PILGRl

CELERRII

Der Stein hat sich stark abgeblättert und die Schrift ist dessbalb

unsicher zu lesen. Soviel ist aber gewiss, dass das nicht darauf zu

lesen, was nach S. XXVlll zu lesen sein soll.

Ich glaube, dass die ('elerari einer hürgi'rlichen Familie ange-

hörten, deren deutscher Name Kellner latinisirt wurde.

Die Angabe, dass Raimund von Ponnefac in Friesach das cano-

niscbe Recht gelehrt habe, ist eine ganz unbegründete und haltlose.

Es besteht hierüber nicht einmal eine Klostersage. Dagegen ist der

Stein unter der Kanzel in der Dominicaner-Kirche mit der Aufschrift

hie stabat Thomas ab .Ujuin übergangen und die Sage unberührt ge-

lassen worden, dass Thomas v. Aquin in Friesach gepredigt habe.

unbegreiflich ist es, wie Hermann schreiben kann, dass Her-

zog Marcjuard von Kärnthen die Cistercienser- Nonnen in Grcutli

bei Neumarkt in Obersteier eingeführt habe. Herzog Marquard

starb 107G und die Stiftung des Cisterncienserordens kann nicht

vor 1090 angenommen werden. Das erste Kloster von Cistcreienscr-

Nonnon gehört Frankreich und dieStiftung desselben dem .lahre 1120 an.

Die Behauptung S. XXXlI.dass Herzog Engelbert v. Kärnthen sich

an dem Erzstifte Salzburg wegen der Wahl des Bischofs Hillebald

von Gurk zum Salzhurger Vizcilome habe rächen wollen, ist ganz

ui\begrüiidct. Der Kampf desHerzogs Engelbert in Friesaeh war, wie

die (jeschichtquelle (Vita Chunradi c. l.'i u. 10 in Perz. Mon. H.

G. XI. p. 71 u. 72) zeigt, ein ererbter, von dem Vorfahrer

des Herzogs Engelbert, dem Herzog Heinrich aus dem Eppensteiner

Gcschlechle begonnener, von dessen Nachfolger Heinrieb wieder be-

gonnener und von seinem Bruder Engelbert fortgesetzter Kampf und

hatte einen ganz andern Grund als den Wunsch Vicedom in Friesaeh

zu werden.

Die Note •" auf Seite XXXII ist ein vergeblicher Versuch, den

Fehler in dem ersten Hefte, dass Hemma ihr ganzes Eigen,

somit auch Friesaeh , im Jahre 1043 zur Verfügung des hohen

Metropoliten zu Salzburg gestellt habe, zu entschuldigen. Durch

die über die Stiftung des Gurker Klosters errichtete Urkunde

(Eichhorn's Beiträge I. S. 178—182) ist nun einmal erwiesen, dass

Hemm« hei der Altarweihe im Jahre 1042 alles ihr im ganzen Be-

zirke von Friesaeh gelegenes Eigentlium ihrer Stiftung in Gurk

schenkle, folglich ein Jahr später nichts mehr in oder zu Friesaeh

dem hohen Metropoliten von Salzburg rechtlich zur Verfügung stelleo

konnte. Durch die Urkunde des K. Lothar III. vom 18. October 1130

womit dem Bislhum Gurk sein Güterhesitz bestätiget wird, wird be-

wiesen, dass sieb das Bisllium Gurk, welches der Abtei Gurk in ihren

Rechten nachfolgte, noch im Jahre 1130 im Besitze alles dessen be-

fand, was Hemma in Friesaeh der von ihr gestifteten Abtei Gurk

gegeben hatte, folglich auch factisch dem Erzbisehofe nichts in oder

zu Friesaeh abgetreten habe. In der Zeit von Ulli bis 1130 wurde

nicht dessbalb verhandelt, dass Gurk von Salzburg Rechte in Friesaeh

erwerben sollte, sondern vielmehr ungekehrt dessbalb, damit Salzburg

von Gurk erwerbe. Es hätten daher schon Anke rsli ofen's Regesten,

welche Hermann anführte und somit kennt, die aberEichho rn, Berg-

m ann und Ho henau e r, als sie schrieben, noch nicht kennen konnten,

Hermann aufmerksam machen können, dass Hemma ihre Güter und

Rechtein Friesaeh nicht an Salzburg, sondern an Gurk abgetreten

haben müsse. Hermann's Behauptung ist daher nicht mehr eine in

zweifelhaften Sachen erlaubte individuelle Ansicht, sondern ein Ver-

stoss gegen die sonnenklare historische Wahrheit.

Was endlieh die Behauplung II. anbelangt (S. XXX), dass Erz-

bisehof Eberhart II. von Salzburg den Deutsch-Ordensrittern die Ver-

leihung des Patronatsrechtes bezüglich der Kirche in Grosssonntag

bestätigt, so wurde die Urkunde nicht auf der Reise des Erzbischofs

nach Steiermark, sondern fünf Jahre später, am 27. Jänner 1230 aus-

gefertigt und dass bierin von der angeblichen Erwägung, dass die

Deutsch-Ordensritter die Bildung des slavischen oder wendischen Vol-

kes sieh besonders angelegen seinlicssen, nichts, sondern nur dicEr-

wägung zu lesen sei, das durch die klugen .Anordnungen der Ritler

die Besserung der dortigen slavischen Kirchengemeindo (von Gross-

sonntag) gelingen dürfte.

° (liovanni Bosisio, bekannt durch sein Werk: Intorno al

luogo del sup|)lizio di Severino Boezio (Pavia, Fusi 18öä, 4<*), hat

eine Monographie über die Kathedrale von Pavia unter dem Titel :

Notizie storiehe del tempio cattedrale di Pavia (Pavia, Fusi 1 Bl,,

167 S.) herausgegeben. Die Schrift zerfällt in drei .\hschnilte. Im

ersten horiebtet er, nach vorausgegangener kritischer Prüfung

älterer Schriflsteller, über die Kirche von ihrer Gründung bis zum

J. 1830. Er stützt sich hiebei auf allere verdienstliche Forschungen.

Der drilte -Abschnitt enthält eine Darstellung der im und am Dome

von den Jahren 1830 — 1807 vorgenommenen und ausgeführten

Arbeiten, woraus hervorgeht, dass die Bevölkerung von Pavia in

wenigen Jahren die Summe von 2;i0,000 Lire beigetragen, um die

Kathedrale zu erweitern und auszuschmücken.

Aus der k, k, Huf- und Staatsdruckcrci.
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Emails aus dem Dome zu St. Stephan in Wien, nebst einer Übersicht der Entwickelung des Emails

im Mittelalter.

Vüii üy. Gustav Hei der.

I.

Die Entwickelung des Emails im IfliftelaUer i).

Der Name „Email" wird überhaupt einem mit metalli-

schen Oxyden gefärhten GlasstofTe beigelegt, welcher die

Eigenschaft seines Durchscheinens beihchiilt und auf Thon,

Glas oder Metall aufgetragen wird. Von letzterem, nämlich

den auf Metall aufgetragenen Emails, unterscheidet man drei

Arten, nämlich

:

«^ die in crustirten, wobei die Zwischenräume der

auf einer Metallfläche gezogenen und hervorragenden Um-

risse musivartig eingelassen werden:

f)J H elief-Emaillen, wobei die in sanfter Erhe-

bung auf der Fläche angebrachten Figuren und Ornamente

mit durchscheinenden Emailfarben colorirt werden; endlich

c) eigentliche Emailgemälde, wobei die Metall

-

fläche nur als Grund für die Emailfarben dient, welche in

ähnlicher Weise wie bei anderen Gemälden mit dem Pinsel

aufgetragen werden.

Die erste Art scheint die ausschliessliche des Alter-

thums wie auch des Mittelalters bis zum Schlüsse des

13. Jahrhunderts gewesen zu sein. Italicnische Klein-

künstler waren es, welche um diese Zeit die zweite Art in

Anwendung brachten, während die Erlindung der eigent-

lichen Emailgemälde der zweiten Hälfte des IS. Jahrhun-

derts angehört und zuerst von Limoges ausging.

Wir ziehen hier blos die sogenannten Emaux in-

crustds, die erste der aufgeführten Arten, in Betracht,

da dieselben der ßlüthezeit dieses Kunstzweiges angehören

') Wir entnehmen diese Darstellung mit Zustimmung des Verfassers der

Z. und 3. Lieferung des 11. Bandes der „Mittelalterlicheu Knnstdenk-

rnale des österr. Kaiserstaates", herausgegeben vou l)r. (iustav Hei-

der und Prof. R. v. Eitelberger (Verlag von Ebner und Seuberl

in Stntti^arl).

III.

und für das Verständniss des von uns vorgeführten Objectes

zunächst von W'ichtigkeit sind.

Sie werden auf zweifache Weise erzeugt:

Entweder wird die Zeichnung des Gegenstandes,

welchen der Künstler darstellen soll, mit Metallsireifen dar-

gestellt, welche auf den Metallgrund befestigt werden

(emmuv cloiavirncs), und es werden sodann die Z" ischeii-

läume mit Email eingelassen

:

oder es wird die Metallpiatte selbst mit dem Stichel

derart bearbeitet, dass Vertiefungen für das Email gebildet,

hingegen die Umrisse der Zeiehmiiig aus dem Metallgruiide

hervorstehend belassen werden (emaux champfcvcsj.

Die Emails ersterer Art sind ziemlich selten und haben

vorzugsweise den Zweck, ein zartes edelsteinartiges Mosaik

hervorzubringen; sie finden sieh daher vorzugsweise auf

kleineren Gegenständen der Goldschmiedekunst , häulig

auch als selbstständige Erzeugnisse zur Ornamentirung von

Stollen u. s. f. in Anwendung gebracht.

Die Emails letzterer Art sind sehr häulig, sie werden

gewöhnlich auf einem umfangreicheren Metallgrundc aus-

geführt und dienen nicht gleich den ersteren blos als Ver-

zierungsbestandtheile von Kuiistobjecten, sondern bilden

in den meisten Fällen selbstständige Verkleidungen V(in

Altären u. s. f. und werden für eine ganze Reihe von Gegen-

ständen des christlichen Cultus angewendet. \m Vorder-

grunde stehen die Hcliquienschreine, Kreuze. Columbarien,

ferner Ciborien, Rischofstäbe, Rücherdeckel u. s. f. Die

Emails ersterer Art sind die älteren und durchweg der

(irientalischeii Kunst oder ihrer Nachahinung angehörig,

während die Enrails letzlerer Art ebensi> eiitscbii-dcn ciu

Eigenthuin der occidentalisclicn Kunst sind, daher Kiigler

beide Arten zur kürzeiTU Rezeicliniiiig ;ils orieulalisclir iiml

iH'cidentalischc Enrails unterscheidet.

41
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Ohne uns ;iiit' die Beantwortung der Frage einzulassen,

in welchem Unifiinjje die Technik des Emails bei den Völ-

kern des Altcrthunis bekannt gewesen sei, ziehen wir vor-

erst die Entwicklung derselben in Betracht, welche das

Email in dem orientalischen Kaiserreiche genom-

men hat, von woher dieser Kunstzweig in die Abendlande,

und zwar zuerst nach Italien lu-riilierkam.

Zur Zeit des Kaisers Cons tantin, welcher Constan-

tinopel vergrös<erte und die von ihm daselbst erbauten Kir-

chen mit reichem Schmucke versah, scheint die Kunst des

Melallemails noch unbekannt gewesen zu sein, wenigstens

finden wir in di'u historischen Schriften dieses Zeitab-

sclinittcs. obgleich sie in eingehender Weise des reichen

Kirclienschmuekes und der heiligen üetasse erwähnen, mit

welchen der Kaiser die Kirchen beschenkte, keine Aufzeich-

nung, die uns vermulhen Hesse, dass die Kunst des Emails

während dieser Zeit zur Verzierung des Melalles äuge« en-

ilet woi'den sei. Ein unbekannter Autor des 1 1 . .labrhun-

derts, welcher ein noch aus den Zeiten dieses Kaisers her-

rührendes Kreuz beschreibt, führt zwar an, dass es mit

Edelsteinen und Glastluss geschmückt gewesen sei, allein

es geht wohl nicht an, unter letzterem einen Emailschmuck

zu verstehen, da auch der griechische Ausdruck, dessen er

sich bedient, von jenem ;ibweicbt, mit welchem gleichzei-

tige Schriftsteller das Email bezeichneten. Ein sicheres

Zeugniss über die Übung dieses Kunstzweiges zu Constan-

tiuopel begegnet uns erst aus den ersten Jahren des 6. Jahr-

hunderts bei .Aufzählung der Gegenstände, welche Kaiser

Justin I. (518 f 527) dem Papste Hormisdas (514

{•523) zum Geschenke machte. Unter (lenselbeu finden wir

nämlich eine goldene Leucbterschale mit Emailschmuck

(gabatam electrinam) erwähnt. Zur Zeit seines Nachfolgers

Justinian, welcher sowohl zu Constantinopel als in dem

ganzen Umfange des byzantinischen Reiches eine grosse

Anzahl Kii-ciien baute und sie mit reicher Einrichtung in

Gold und Silber begabte, wurde das Email schon häufig

zum Schmucke für die Goldschniiedekunst verwendet, und

es unterliegt keinem Zweifel, dass bei dem prächtigen Al-

täre, mit welchem dieser Kaiser und seine Gemahlin Theo-

dora die Sopliienkircbe beschenkten, der Emailschmuck

schon eine vorragende Stelle einnahm. Auch die Eingangs-

pforten zum Baptistcrium und Nartliex dieses Gotteshauses

waren nach dem Zeugnisse des früher erwähnten .\nonymus

mit Email geziert, wie auch viele andere Werke, die aus der

Zeit Justiiiian's erwähnt werden. Auch blieb diese Kunst

nun nicht mehr auf blosse Verziei-imgen bosciiräukt, sondern

wurde bereits auch auf figuralische Darstellungen aus-

gedehnt, ja unter dem Kaiser Constantin, dem in Purpur

gebornen, welcher alle Künste sorgsam [pflegte und dem

auch die Kunst des Emails einen beträchtlichen Aufschwung

verdankt, finden wir es sogar zur Anfertigung von Portraits

angewendet, und bereits waren kleinere Emailgegenstände,

welche iii grosser Fülle angefertigt wurden, ein Gegenstand

des Handels geworden, welcher sie in das Abendland brachte,

woselbst sie von den dortigen Goldschmieden als Verzierung

an den von ihnen verfertigten Gegenständen angebracht

wurden. Selbst als im 9. Jahrhundert die Knust des Emails

von Byzanz aus nach Italien gelangte, und weiter bis tief in

das 13. Jahrhundert, waren im Abendlande die Erzeugnisse

der byzantinischen Emaiikünstler sehr gesucht und blieben

es ohne Unterbrechung bis zum Sturze des byzantinischen

Kaiserreiches. Wir verweisen hier nur aufeinige Hauptwerke,

welche aus Byzaiiz stammen oder doch durch Künstler von

dorther ausgeführt wurden, als die Krone Karl'sdes Grossen

in der Schatzkammer zu Wien '), das Kreuz, welches Kaiser

Lothar der Kirche zu .Aachen darbrachte -), die berühmte

Altartafel in der Marcuskirche zu Venedig, welche im Auf-

trage des Dogen Orseolo in Constantinopel ausgeführt wurde ')

und vieles Andere. Doch waren alle diese Emails nur auf

Goldgegenständen angebracht; erst gegen Ende des 11.

oder im Beginn des 12. Jalirhuuderts, und auch dann nur

in seltenen Fällen, wurden Emails auf Kupfer angefertigt.

Ziehen wir zunächst Italien in Betracht, so finden

wir, dass zum ersten Male unter dem Pontilicate des Hor-

misdas ()- 523) eines von Constantinopel nach Rom gelang-

ten Emails Erwähnung gemacht wird ; aus dem Schlüsse

des 6. Jahrhunderts werden die von Gregor dem Grossen

der Königin Theodolinda geschenkten griechischen Emails

aufgeführt; zwei Jahrhunderte verfliessen hierauf, ohne

dass uns ein Zeugniss über das Herübergelangen byzanti-

nischen Emails entgegentritt. Erst gegen Ende des 8. Jahr-

huiiderts erfahren wir, dass Papst Hadrian I. einen .Altar

mit goldenem und enuiillirtem Getäfel, und ein .Abt von

Monte Cassino ein silbernes Ciborinm mit Gidd uiui Emaii

schmücken Hess. In den darauf folgenden fünfzig Jahren,

insbesondere unter den Päpsten Leo III. und Leo IV..

kam eine Reihe prächtiger Emailwerke zur Ausführung,

von der Mitte des 9. .Jahrhunderts ab hingegen fiiulen wir

durch den Zeitraum fast zweier Jahrhunderte nur acht

Gegenstände aufgeführt, bei welchen die Emailkunst un-

zweifelhaft in Anwendung gebracht war, aber wahrschein-

lich nur in der Weise, dass die von italienischen Gold-

schfuieden gefertigten Goldschmiedeobjecte mit, von By-

zanz oder ;ius dem Oriente im Handelswege bezogenen,

oder von griechischen im .Ahendlande angesiedelten Email-

künstlern angefertigten Verzierungsgegenständen ausge-

stattet wurden. Dieses scheint auch die Thatsache zu

bestätigen, dass im 10. Jahrhunderte der Abt von Monte

Cassino, als er in seiner Kirche einen .Altar aus emaillirtem

Golde errichten wollte , sich genöthigt sah, einige seiner

Mönche mit dem .Auftrage nach Constantinnpel zu schicken.

') Bock : Heichskleinodien in rten Miltlieilungeii der k. k. Cential-Commis-

sioli, II. Il»li(l, S. 8!) und II.

2) .Mcl.in^'f3.1Arche.ilogic. Parisl»47— 1S49. I. '103 u. IT. Taf. XXXI u. XXXII

^) Lall alte a. a. O. S. 17 und Sonierard: Les arts au luujcn - äye.

Serie X. (•!. XXXIli.
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daselbst die für diesen Altar nothwendigen Emailtafeln

anzukaufen. Auch war es dieser Abt, welcher zuerst aus

Constantinopel eine Reihe Künstler der verschiedenen Gat-

tungen berief und sie zum l'nterrichte in seinen Kioster-

sehulen verwendete. So wurden in Italien eigene Email-

schulen begründet und diese müssen es gewesen sein,

welche nunmehr die heimischen Kiinstobjecte anfertigten,

weil seit dem 12. Jahrhunderte Italien aufhörte seine Emails

ausschliesslich aus dem Oriente zu beziehen, und die Tos-

caner sich schon damals in diesem Kunstzweige eines gros-

sen Rufes erfieuten. In Bezug auf die Technik schlössen

sich diese Erzeugnisse enge an die in Byzanz geübten an,

welche wir im Eingange als jene Aev Emau.v cloisonnes be-

zeichneten, und diese Technik blieb bis gegen das Ende

des 13. Jahrhunderts die ausschliessliche. Erst um diese

Zeit fingen die italienischen Künstler an, auf emaillirtem

Grunde Relieffiguren anzubringen, und im Reginn des

14. Jahrhunderts wurde ein neues System der ürnamen-

tation, welches in Frankreich bereits im 13. Jahrhundert

in Übung stand, angewendet, welches darin bestand, dass

im emaillirten blauen Grunde ciselirte Verzierungen oder

Figuren von Silber angebracht wurden. Beispiele dieser

Kunstübung sind der Aufsatz des silbernen Altares

zu Pistoja und der Altar in der Taufcapelle des h. Johan-

nes zu Florenz. Doch wendete sich die Mehrzahl der Email-

künstler seit dem Schlüsse des 13. Jahrhunderts jenem

Verfahren zu, welches darin bestand, dass Reliefciseluren

mit durchscheinendem Email umgeben wurden, worin sie

einen hoben Grad der Vollendung erreichten.

In den übrigen Ländern desOccidents datirt die

Ausübung dieses Kunstzweiges aus den letzten Jahren des

10. Jahrhunderts. Wir müssen dieses annehmen, weil, wenn

während des langen vorausgegangenen Zeilraumes bereits

die Emailkunst von den heimischen Kleinkünstlern in An-

wendung gebracht worden wäre, gewiss in den zahlreichen

und oft sehr eingehenden Zeugnissen, welche uns über den

Kunsifleiss unserer Vorfahren aufbewahrt sind , der hierauf

bezüglichen Werke Erwähnung geschehen würde, was

jedoch nicht der Fall ist, und die wenigen Kunsterzeugnisse

von diesem Zeilraume, wie die beiden goldenen Emailringe

im britischen Museum, wovon einer dem Könige Ethelwulf

(836 •{ 857) und der andere dem Rischofe von Sherborne

AIhstan (817—867) zugeschrieben wird, von zu geringer

Bedeutung sind, um sie als Reweise des Restandes einer

heimischen Übung dieses Kunstzweiges anzusehen.

Erst die Heirath des Kaisers Otto II. mit der Prin-

zessin Theophanie führte eine nähere Verbindung des

Abendlandes mit dem Orient herbei , wenn auch nicht in

dem Umfange, wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist ')•

*) Üher den Eintluss der Verbiiiiillllj; dieser Iieiden Kiiisei'hün.ser- mit' die

Kunst des Orients, vgl. Solin ;iiise: lieM-hicIite der liildeiiden Künste IV,

l, 367 u. U'.

Es ist nicht zu bezweifeln , dass unter den Gegenständen

von Gold und Silber, welche die reiche Ausstattung dieser

Prinzessin bildeten, auch die Kunst des Emails, welche ge-

rade damals in Constantinopel eine hohe Sinfe der Vollen-

dung erreicht hatte, in würdiger Weise vertreten gewesen

sei, wie auch angenommen werden muss , dass diese Prin-

zessin, von einem Hofe stammend, wo der Übung aller

Künste eine bevorzugte Stätte bereitet wurde, es nicht

unterlassen haben wird, an ihren Hof die besten Künstler

jedes Faches heranzuziehen und zu besc'häftigen. Auch die

Wahl des kunstsinnigen Rerward, späteren Rischofs von

Hildesheim (992 f 1022) zum Lehrer ihres Sohnes Otto III.

ist ein Reweis ihres gehobenen Sinnes fiir Kunst und \^ is-

senschaft. Dieser Rischof errichtete in seinem Hause eigene

Werkstätten für Metallarbeiter der verschiedensten Art.

welche er täglich besuchte und dabei die Arbeit jedes Ein-

zelnen prüfte und verbesserte. Auch zog er junge Künstler

an den Hof und schickte einzelne zum Rehufe ihrer .Ausbil-

dung in der Goldschmiedekunst auf Reisen. Aus seinen Hän-

den ging eine Reihe sehr kostbarer Goldschmiedearbeiten

hervor, welche uns sein Riogra|)h Tangmar schildert: und

wenn er auch nicht selbst die Kunst des Emails übte, so

darf doch angenommen werden, dass er diese Kunst zuerst

nach Deutschland verpflanzt habe.

Auch gehören die ersten Emailwerke, welche für eine

von Byzanz unabhängige Übung dieses Kunstzweiges zu

sprechen scheinen, seiner Zeit an. Es sind dies zwei

Buchdecken in der koiiigl. Bibliothek zu München. Die

eine stammt aus dem Domschatze von Bamberg uiui ist mit

einer auf Kaiser Heinrich II. (1002—1024) bezüglichen

Inschrift versehen; sie hat ein figurenreiches Ellenbein-

relief und umher einen breiten Goldrand mit kleinen Email-

len, Steinen und Perlen. Zwölf der Emaillen, die Brust-

bilder Christi und eilf Apostel darstellend, sind bestimmt

byzantinische Arbeit, vier andere Rundstücke mit den Syni-

bolen der Evangelisten zeigen das byzantinische Verfahren

in etwas derberer Fassung und zugleich etwas grellere

Farbentöne. Noch entschiedener sprechen für den Ursprung

ausserhalb Ryzanz zwei ebenfalls runde Emailstücke , die

auf dem Prachtdeckel der Kiste befindlich sind, welche das

Evangelarium aus Kloster Niedermünster in Regensburg

einschliesst: Rilder Christi und Mariens, letzteres mit latei-

nischer Reischrift.

Auch fehlt es nicht an Reweisstellen gleichzeitiger

Schriftsteller, welche darauf hindeuten, dass unter diesem

Kaiser die Emailkunst in Deutschland ausgeübt worden sei.

So wird unter den Geschenken, mit welchen dieser Kaiser

die von dem Bischof Dittmar von Merseburg erneuerte

Kirche schmückte, auch ein Evangelicnbuch aufgeführt,

dessen Decke jener zu Müiiclicii ähnlich war, und als er im

Jahre 1022 mehrere Tage in Gemeinschaft mit dem Papste

Renedict VIII. in der Abtei zu Monte Cassino zubrachte,

legte er bei seiner .\breise reiche Geschenke auf den dem

41"
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lieil. Benedict geweihten Altiir. «oninler sicli ;uicli oiti

Kelch von Goltl, mit Edelsteinen. Perlen und schönen

Kmails i;escliiiüickt, befiiriil.

Alle diese Werke waren (iline ZwcHci in iler bisher

iihliehen Technik des byzantinischen Emails gearbcilel. iinil

für die Übertragung derselben nach Dentschland lie^'en nns

noch weitere Kunsterzeugnisse ans dem 11. Jahrhunderte

vor, welche eine eingehendere Ei'wiihnnng verdienen. Sie

bestehen in der Ausstattung einiger I'raehtkriMize des

Miinsterschatzes zu Essen'). Das eine v(Ui diesen

bat am Kusse ein Emailtiifelchen mit der Darstellung einer

weiblichen Gestalt, die von einer männlichen einen Kreuzes-

stab empfangt, jene inschriftlich als: Mabthild Aba (tissa).

diese als Olto Dux bezeichnet. Das zweite hat aii.sser sehr

zierlichen ornamentistischen Emailstücken ein etwas grös-

seres Täfelchen mit der Darstellung der thronenden Maria,

zu deren Füssen gleichfalls die „Mabtild Abha(tissa)" kniet.

Der künstlerische Styl dieser Emails ist noch wenig ent-

wiekelt, es lässt sich eben nur sagen, dass er im Allgemei-

nen dem Charakter des II. Jahrhunderts entspricht. Die

schwierige Technik stand hier ohne Zweifel einer freieren

künstlerischen Bewegung hemmend gegenüber; mit dem

Kunstcharakter dieser Emails stimmt es zusammen,

wenn "ir unter der als Äbtissin bezeichneten Mathilde,

deren nielirere in der Reihe der Äbtissinen erscheinen, jene

voraussetzen, welche ans bayrischcju llerzogsgeschlechte

entsprossen, in der Spät/.eit des II. .lahrhunderts dem

Kloster vorstand. Für den ,. Herzog Otto'- ncag dabei etwa

an Otto von Nordheim. Herzog von Bayern und Sachsen,

den bekannten Zeitgenossen lleinricb's IV. gedacht werden.

Frühzeitig wurde jedoch in Deutschland statt des Gol-

des, welches von den Byzantinern fast ausschliesslich für

Email verwendet wurde, ein minder kostbares Material,

nämlich das Kupfer, gebraucht, und an die Stelle der auf

den Grund aufgelötheten Streifen treten die Emau.v cham-

plcves, wobei, wie bereits erwähnt, die Contonren der Or-

namente und Figuren aus dem Metallgrunde gearbeitet und

für die Emails vertiefte Stellen gebildet wurden. Man kann

ohne Gefahr eines beträchtlichen Irrtliums annehmen, dass

diese Umwandlung bereits im 11. Jahrhundert eingetreten

sei. Eines der ältesten Beispiele dieser Technik in Deutsch-

land ist ein Heliquiarium, welches in der Kirche zu Sieg-

burg (Cölner l)i(')cese) aufbewahrt wird und die Email-

kunst in Deutschland noeh in ihren Anfängen zeigt. Man

setzt dasselbe in die Zeit der Ottone -). Ein zweites, dem

II. Jahrhundert angehoriges Email lieli([uiarium befindet

sii-h zu llildesheim. Auch dieses zeigt noch die Unhe-

holfenheit und Hohbeit. welche allen Knnstanfängen eigen

sind, und stimmt in dieser Beziehung mit der Technik jenes

irii Schatze zu Hildesheim aufbewahrten Kreuzes überein,

welches dem heil. Bernward zugeschrieben wird ').

Wir sehen in diesen Werken die ersten .\nzeiclien

einer sich in Deutschland bildenden Schule, welchi' von

den Provinzen des alten lothringischen Königreiches ihren

Au-igang t'anil. Die zaiilreichen aus ihr bei'vorragenden

Werke sind in den rheinländischen Kirchen aufbewahrt,

und die auf einem Reliquienschreine in dem Schatze der

Kiiche zu Hannover befindliche Inschrift: Eilbcrtus Colo-

niensis me fecil, berechtigt zu der Vermnthung, dass Cöln

der Mittelpunkt dieser Schule geworden sei-), mid bereits

im Beginne des 12. Jahrhunderts hatte sich der Ruf der

rheinischen Schule so weit verbreitet, dass Abt Siiger um

das Jahr 1144 eine .Anzahl rheinischer Emailkiinstler audio

Abtei St. Denis berief, um daselbst verschiedene Arbeiten

anzufertigen, namentlich eine Säule, bestimmt ein Kreuz zu

tragen, auf welcher Tiiehrere Darstellungen aus dem alten

und neuen Testamente ersichtlich waren.

Im Style und in der Ausführungsweise schlössen sich

die deutschen Emailleure bis gegen Schluss der ersten

Hälfte des 12. Jahrhunderts noch den griechischen Künst-

lern an, welche ihre Lehrmeister waren. Nach dieser Zeit

jedoch machten sie sich allmählich von den id)erkommenen

Traditionen los und bildeten sich einen eigenlhüinlichen

Styl, welcher vorzugsweise in den Reliquienbehältern er-

sichtlich wird. Diese hatten nämlich bis zum Beginne des

12. Jahrhunderts die Form von Kreuzen, Triptychen oder

Kistchen (arca); man wählt nunmehr dafiir die Form eines

Grabes mit einem prismatischen Deckel. So ist der Sarg,

welcher die Reste Karl's des Grossen umschliesst und

in der Sacristei des Domes von Aachen aufbewahrt wird'').

Der deutsche Ursprung dieses l'racbtwerkes ist unbestritten

und auch die Zeit seiner Anfertigung gibt uns die Geschichte

kund. Kaiser Friedrich I. nämlich, nachdem er von dem

Gegenpapste Pascal III. die Canonisation Karl's des Grossen

erwirkt hatte, ölViiete 1166 dessen Grab, um die Überreste

der Verehrung des Volkes darzulegen. Mehrere kleine Ge-

beine wurden bei diesem Anlasse in besondere Reliqniarien

geborgen, der Körper selbst aber in die erwähnte pracht-

volle Arca gelegt, welche sowtdil in ihrem Style mit den

Arbeiten griechischer Künstler nichts mehr gemein hat und

. ihren deutschen Ursprung herausstellt, wie auch durch

Vollendung der Emaille eine schon längere Übung dieses

Kuuslzweiges bethätigt.

Aus derselben Zeit und Schule stammen auch der

Reliquieuscbrein des heil. Heribert zu Dentz*) und ein

Reliquiarium von vergoltletem Silber, welches im Louvre

'J Kurier a. a. O., S. G9 und Org.m für chrialliclje Kunsl , \\. Oinil.

S. 2 u. IT.

2J Organ für tl.riUliche Kunsl, \\\. Bd., S. U9 u. II.

) Kratz: Dom von llildesheim, II. R<l.

2) VoRtl: Kunstarlieiten aus Niedcrsachsons Vorzeil, (-ilit aul ilrei Tarulii

eine Abliildung dieses Reliquicnselireines.

*) Melange» d'Arclieolojjic I. pl. 43.

') ()r(;.in für chrisUicIie Kunsl, V. Bd., S. 2:!9 und Ku'jli-r: hleini-

Schriften, II. Bd.. S. 332.
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zu Paris aul'bewaliit «iril und i'iust eine» Arn» KarKs des

(irt)ssen umsohloss, wie dies die mit Majiiskelsclirift ange-

brachte Inschrift darthiit: ßraciiiuin SCI Ghjriosissinii Im-

peratoris Karoli ') Es ist reich mit plastischen Figuren und

in den Bogenfüllungen der Arcaden mit Blattornamenteii und

Email geschmückt, welche eine sehr zarte Zeichnung und

eine griisse Reinheit der AuslVdirung zeigen. .

Uiigefiihr um dieselbe Zeit mag der Sarg der heil, drei

Könige angefertigt worden sein, welcher in der Dumkirche

zu Cüln aufbewahrt wird '-). Es war die erste Sorge des

Bischofs von Cüln, Philipp von Heinsperg, für die Reliquien

der heil, drei Könige, welche Kaiser Friedrich dem Bischof

von Cöln, Reginald und dieser seiner Kirche zum Geschenke

machte, einen ihrer würdigen Verschluss herzustellen, wel-

cher ein Prachtstück der Goldschmiedekunst ist. Alle Sei-

ten desselben sind mit Email geschmückt, und zwar in bei-

den Arten der Technik (nämlich mit emmuv cloisonnes und

chumpteves) zum Beweise, dass die deutschen Künstler das

Verfahren ihrer Lehrmeister, der Griechen, nicht ganz

ausser Acht gelassen haben.

Einen weiteren überzeugenden Beweis von dem Vor-

range, welchen zu jener Zeit die deutschen Emailarbeiten

unbestritten einnahmen, finden wir in einer historischen

Hegebenheit aus dem Schlüsse des 12. Jahrhunderts s)- L^m

1181 nämlich waren Mönche der Abtei Grandmont bei Li-

nioges nach Cöln gegangen, um sich Reliquien der Gefähr-

tinnen der heil. Ursula zu erbitten. Sie brachten deren

zurück, die in verschiedene Schreine vertheilt wurden.

Einer dieser Schreine, in üblicher V\'eise mit Emaillen ver-

ziert, ergibt sich aus einer nicht viel späteren Beschreibung

als deutsches Fabricat mit den Bildern der Geschenkgeber

der Reliquien, des Abtes Gerhard von Siegburg und des

cölnischen Erzbischofes Philipp von Heinsperg und mit dem

Namen des deutschen Verfertigers, Riginald. Man war also

veranlasst gewesen, den Schrein gleichzeitig in Cöln zu

bestellen, während man die Arbeit, hätte die Technik da-

mals schon in Limoges geblüht, aus allernächster Nachbar-

schaft hätte beziehen können.

Ein weiterer sehr wichtiger Beleg für die Blüthe der

Emailkunst in Deutschland im Laufe des 12. Jahrhunderts

ist der sogenannte „V er duner Allar" zu Klosterneu-

burg bei Wien, ein Werk, welches in kiinstlerischer Be-

ziehung eine Bedeutung hat, wie vielleicht kein zweites,

und dessen Meister aus der Heimath jener Künstler stammt,

welche Abt Suger einige Jahrzehende fniher nach St. Denis

berufen hatte *).

Dieses Werk bildete ursprünglich, wie die Pala d'oro

in Venedig, die Bekleidung der Vorderseite des Altars und

1) Laborde: Notice des eiiinux du Louvre, uro. 3—21. p.'43.

') .Melang^es d'Arche'ologie. Tom. I, pl. 40, i'i u. 43.

') Duchesne: Hist. l'ranc. seiipl. t. IV, p. 746.

*) Vgl. das Prachtwerk C a m e s i ii a 's; das .NieUo - Autipeiidiuiii iu KIn

sterneuburg. Wien 1844.

wurde erst später im 14. .Jahrhunderte zum .\ltaraufsatze

mit Flügeln umgestaltet. .Aus den daran befindlichen Inschrif-

ten geht hervor, dass es durch Meister Nikolaus von \ er-

diin gefertigt und IISI in seiner ursprünglichen Stellung

geweiht wurde, und dass 1329 eine Erneuerung und ver-

änderte Aufstellung stattfand, bei welchem Anlasse den

ursprünglichen 45 Tafeln 6 neue beigefügt wurden. Sie

enthalten Darstellungen biblischen Inhaltes; alttestament-

liche Scenen sind mit solchen des neuen Testaments auf

sinnreiche Weise in wechselseitige Beziehung gesetzt. Die

Conventionelle Richtung des 12. Jahrhunderts bildet an den

aus dieser Zeit stammenden Tafeln die entschiedene Grund-

lage ihrer stylistischen Behandlung. .Aber sie entwickeln

sich, wie Kugler trelfend bemerkt, von solcher Grundlage

aus zu einem energisch bewegten Leben, das bei manchem

auffälligen Ungeschick, bei manchem sehr Übertriebenen,

die bei'edteste dramatische Aussprache des Moments zur

Erscheinung bringt; sie gestalten sich bei einzelnen, na-

mentlich weihlichen Gestalten, zu den durchgebildeten

Grundzügen eines classlsch geläuterten Adels, der mit

Empfindung auf die Muster der Antike zurückgeht und in

staunenswürdiger Meisterschaft vorweg nimmt, was etwa

erst um ein halbes Jahrhundert später, besonders in den

sächsischen und toscanischen Bildhauerschulen zur umfas-

senden Ausbildung gelangen sollte.

Aus der Zeit Kaiser Friedricirs II. (1211— I2Ö0)

endlich stammt der prachtvolle Reliquienschrein in Form

einer kleinen Kirche, welcher in der Liebfrauenkirche zu

Aachen aufbewahrt wird *). Die Zeit seiner .Anfertigung

ergibt sich aus dem Umstände, dass seiner bereits in einem

Edicte des Kaisers vom Jahr 1220 Erwähnung gemacht

wird. Obgleich die Technik dieses Schreins jene der grie-

chischen Emailkiinstler ist, so ist doch die Behandlung eine

von der byzantinischen Kunstweise durchaus ganz verschie-

dene. Die Ornamente sind durchaus coirect und lassen sich

auf verschiedene CombinatioMeti des Zirkels zurückführen:

man erblickt an ihnen nicht mehr die launenhaften Details

und die oft bestechende Unregelmässigkeit des byzantini-

schen Styls. Diese und eine Beilie anderer Werke, deren

.Aufzählung hier nicht am Platze erscheint -), geben ein

glänzendes Zeugniss für die Blüthe dieses Kunstzweiges in

Deutschland, auch erhielt sich derselbe auf gleicher Höhe

bis gegen den Schlnss des l;5. Jahrhunderts, wo mit Auf-

nahme der von Italien ausgegangenen neuen Kunstübung,

deren wir bereits erwähnt haben, das frühere Verfahren

mehr und mehr in den llinlergrmid trat, bis es zuletzt ganz

verdrängt wurde.

In Frankreich wurde die Kunst des Emails erst um

die Mitte des 12. .laliiliiiiuliTts heimisch. Diese .\nnahine

I) Melaiigcs d"Arclie'alogio. Tom. I. S. 12 und Tafel 1—3.

-') Vgl. Kugler Klrinc Scliriflen. 1.94. 7S0. II. 3'>9. 343 und Tn3.
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widerspricht zwar allen bisherigen Ansichten, welche die

Schule von Limofies als den Rlittelpunkt der Entwicklung

des Eniiiils im Occidentc uiul /.«:ir bereits vom 11. Jahr-

hunderte anget'aiigcn, hinstellen; allein die neueste For-

schung L abarte's hat die Richtigkeit dieser Anschauung

sehr ersehültert und die Abhängigkeit der Limoger Schule

von der ihr vorausgegangenen rheinischen nachgewiesen ').

\Vir besitzen nämlich über die Entwicklung der Gold-

schmiedekunst in Krankreich während des 11. und der

ersten Hälfte des 12. Jahrliniidcrts zahlreiche Zeugnisse.

Keines derselben aber deutet darauf hin, dass während

dieses langen Zeitraumes die Kunst der Emails geübt

wurde.

König Robert, welcher von 996—1031 regierte,

war ein würdiger Zeitgenosse des Kaisers Heinrich.

Seine Geschichtschreiber Raoul Glaber und der Miinch Hei-

gang, beide Zeitgenossen von ihm, gehen oft sorglieh auf

die Aufzählung jener Schmuckgcgenstäude ein, mit welchen

er die von ihm erhauten Kirchen ausstattete, nirgends aber

wird des Emails Erwähnung gethan. Gegen Ende des

11. Jahrhunderts veröffentlichte Jean de Garlande einen

Uictiunnaire des arts et metiers, er führt darin die Gold-

schmiede (aurifabri) und die Verfertiger der Gefässe (scy-

pharii) wie auch die Werke an, welche aus den Händen der

verschiedenen Künstler hervorgingen, aber weder des

Emails noch der Emaillenre macht er darin Erwähnung.

König Ludwig der Grosse (1108 f 1137), ein

besonderer Gönner der Abtei St. Denis, wo er auferzogen

wurde, machte kurz vor seinem Tode sein prachtvolles

Kirchengeräthe dieser Abtei zum Geschenke; der Abt Sä-

ger führte in der von ihm angefertigten Lebensbeschreibung

dieses Fürsten die vorzüglichsten Gegenstände dieses

Schatzes auf: ein Evangelienbuch, einen Kelch, ein Rauch-

gefäss, Candelaber u. s. w., und erwähnt ihres Schmuckes

in Gold und edlen Steinen, von Emailschmuck aber schweigt

er gänzlich.

Die durch die Obsorge dieses kunstsinnigen Abtes

angefertigten kirchlichen Geräthschaften zeigen zwar, so-

weit wir dies aus den auf unsere Zeit gekommenen Über-

resten und den historischen Zeugnissen ersehen, bereits

vielfachen Emailsehmuck, allein eben so sicher steht, dass

derselbe seiner Technik nach griechischen oder italieni-

schen Ursprunges ist, und als Suger zuni Schmucke einer

Säule Emails von grösserem Umfange auf Kupfer mit ligu-

ralischen Darstellungen bedurfte, fand er hiefür in Frank-

reich keine geeigneten Künstler und sah sich daher ver-

anlasst, im Jahr 1144 sieben Goldschmiede aus Lothringen

für diese .4rbeit zu berufen. Er hätte dies gewiss nicht

gethan. wenn bereits, wie dies die früheren Archäologen

') Wir verweisen über die mpch folgende I>»r8telliing und den ihr iu

(jrunde Uegenden urkundlichen Ap|iiiriit auf La ba r I
>•

'» Werk, S. 16»

bi» 12i.

erwähnen, um diese Zeit zu Limoges eine Schule der Email-

lenre bestanden hätte, um so weniger, als er bereits 1137,

da er den Sohn Ludwig's des Grossen nadi Bordeaux zum

Behufe seiner Verinählung mit Eleonore, der Tochter des

Herzogs Wilhelm von Aquitanien , begleitete, auch nach

Limoges kam, und bei seinem hekatiiiten und vielgepriesenen

Kuiistsinni' ohne Zweifel mit den Kunsterzeugnissen dieser

Stadt sich bekannt gemacht hätte.

Man muss daher, um der Geschichte und den That

Sachen ihr Recht zu lassen, annehmen, dass die Kunst des

Emails auf Kupfer, welche, wie wir gesehen haben, in

Deutschland bereits im 11. Jahrhunderte geübt wurde, von

hier aus und zwar speciell durch die von Abt Suger beru-

fenen rheinischen Künstler nach Frankreich verpflanzt wurde

und dass diese es waren, welche zur Begründung der

Schule von Limoges die erste Anregung gaben.

Den ersten sicheren Beweis über den Bestand dieser

Limoger Schule und ihrer Wirksamkeit trelVen wir je-

doch erst 23 Jahre nach der von Suger vorgenommenen

Berufung deutscher Emailküiistler, und zwar in einem Briefe,

welchen der im Jahre 1170 nach England übersiedelte

Augustinermöiieh Johann an den Prior des Klosters Saint

Victor schrieb und worin er des Deckels eines Evangela-

riums, als eines Werkes von Limoges , Erwähnung macht.

Bald aber erreichte diese Schule einen hohen Aufschwung.

Bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrluinderts waren

ihre Erzeugnisse von allen benachbarten Ländern gesucht

und es war der Gegenstand des Rühmens, im Besitze eines

„Opus Limovicense" zu sein. So kam es, dass die Erzeug-

nisse von Limoges auch hier einen raschen Eingang und

grosse Verbreitung fanden, während die Emailkunst gleich-

zeitig in Paris eine hei weitem geringere Ptlege fand, wenn

gleich auch ihre Erzeugnisse den Weg in fremde Länder

fanden. Die Entwicklung dieses Kunstzweiges in Frankreich

ging mit jener bereits geschilderten in den übrigen Ländern

gleiche Wege. Die incrustirten Emails blieben bis in das

14. Jahrhundert vorherrschend. Limoges hielt auch mehr.

als dies anderwärts geschehen, au der überkommenen Tech-

nik und an der Strenge des Styles fest, so dass ihre Erzeug-

nisse lange Zeit für byzantinische galten. Der im 14. Jahr-

hunderte zur Herrschaft gelangte Geschmack an Gold- und

Silbergegensläiiden, wie die aus Italien stammende Erfin-

dung der Anwendung durchscheinender Emails auf Relief-

ciseluren verdrängten stufenweise das incrustirte Email, bis

die im 15. Jahrhundert erfundene Email-Ma I erei die

gänzliche Beseitigung desselben zur F^olge hatte.

Im Allgemeinen ist die technische Behandlung

des Emails in der Blüthezeit dieses Kunstzweiges in

Deutschland und Frankreich ziemlich gleichartig ').

Vollständige farbige Darstellungen mit erhöht stehen geblie-

benen Metallländern zwischen den Farben sind nicht zu

1 ) \.:i I. ii r 1 1' O. S. 42. ."i7 1 •H.
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häufig. Dieses als das ältere Verfahren findet sieh mehr bei

den deutsehen als französischen Arbeiten , zumal wenn es

sieh um figurenreiche Compositionen handelt. Auch kommen

bei älteren deutschen Arbeiten aufgelöthete Zwischenstrei-

fen nach Art des byzantinischen Verfahrens mehrfach vor. In

anderen Darstellungen entbehren die nackten Körpertheile der

menschlichen Gestalten der Färbung und werden nur durch

die erhöht stehen gebliebene vergoldete Kupferfläche mit

gravirter und niellirter Zeichnung wiedergegeben, was

ebenfalls mehr bei deutschen Arbeiten der Fall ist. In sehr

grosser Mehrzahl sind nur die Gründe und decorativen Um-

gebungen mit Farben versehen und die ganzen Figuren in

der eben angedeuteten gravirten Zeichnung dargestellt.

Dies Verfahren finden wir überwiegend bei den Limusi-

ner Arbeiten in Anwendung gebracht, doch findet es

sich auch in Deutschland häufig. Die Tafeln des erwähnten

Altars zu Klosterneuburg sind in derselben Weise behan-

delt, mit zweifacher, theils blauer, theils rother Niell-Fär-

bung der gravirten ümrisslinien der gegenständlichen Dar-

stellungen, welche durchgehends auf blauem Emailgrunde

erscheinen. Wesentliche Vorzüge der deutschen Arbeiten

vor den französischen bestehen in der kräftigeren Farbe,

dem mehr harmonischen Tone, der besseren Politur des

Emails, in der sorgfältigeren Zeichnung, in dem reineren

Geschniacke und der grösseren Mannigfaltigkeit der Orna-

mente, lauter Punkte, die naturgemäss von der in der roma-

in'schen Epoche vorwiegenden Kunstblüthe Deutschlands

bedingt sind.

Die Wandmalereien aas Virunnm in der Antiken- Sammlung des kärnthnerischen Geschichts- Vereines.

Besprochen von A. Ritter v. Gallenstein. Correspondenten in Klagenfurt.

Es gehört nicht zur Aufgabe dieser Zeilen, die einstige

Bedeutenheit Virunum's als römisch-norische Colonie in

politischer, commercieller und strategischer Beziehung zu

erörtern. Ich beziehe mich diesfalls auf die Darstellung

des vaterländischen Geschichtschreibers Freiherrn von

Ankershofen '), und erwähne dieses Vorzuges nur, weil

er mir massgebend scheint für die Ansicht und Vermuthung,

dass ein nicht unbedeutender Theil der Bewohnerschaft der

Colonialstadt in mehr als gewöhnlicher Wohlhabenheit

gelebt haben dürfte.

Dass wir hierüber grossentheils nur Vermuthungen.

oder doch nur wenige dafür sprechende Beweise haben,

liegt eines Theils in dem geringen Umfange der geschicht-

lichen Daten, die wir überVirunum besitzen, — andern

Theils in der allem Anscheine nach gänzlichen Zerstörung

der Stadt, endlich aber auch darin, dass in der Durchfor-

schung derselben bisher fast durchweg nur mit vereinzelten

ungeregelten Nachgrabungen vorgegangen worden zu sein

scheint, je nachdem man an der einen oder anderen Stelle

eine ergiebigere Ausbeute hoffen zu dürfen glaubte.

Zu den wenigen factischen Zeugnissen, welche für

obige Meinung sprechen, gehört nun eben auch das Gebäude,

aus dessen Ruinen der kärnthnerische Geschichts- Verein die

— leider nur in Bruchstücken ei'langten — vortrefliichen

Wandmalereien erhielt, welche gegenwärtig der Antiken-

Sammlung desselben zur vorzüglichen Zierde dienen.

Im Jahre 1845 gestattete die Besitzerin des Gutes

Töltschach (eine starke Wegstunde nördlich von Kla-

genfurt, rechts abseits von der Wiener Reichsstrasse

gelegen) dem Geschichts-V^ei-eine , auf einem von diesem

selbst bezeichneten Terrain nächst dem genannten Gute

Nachgrabungen machen zu lassen.

Der Verein, dessen Mittel die geregelte Aufdeckung

einer grösseren Strecke der alten Stadt zu unternehmen

nicht erlaubten, wählte hiezu einen Punkt am südwestlichen

Abhänge des „Töltsch achei- Berges", eines terrassenartig

aufsteigenden Hügels , an dessen Fusse das Gutsgebäude

von Töltsch ach und der sogenannte „Tempel-Acker" liegt,

wo vor mehreren Jahren der Unterbau eines tempelähnlichen

Gebäudes entdeckt und nebst mehreren früher gemachten

interessanten Funden im Jahre 1842 die dermalen in der

Lapidar- Monumeiiten-Saminlung des kärnthnerischen Ge-

schiehts-Vereines befindlichen vier schönen antiken Statuen ')

ausgegraben worden sind.

Ausserdem berechtigten auch zahlreiche hier zu Tage

liegende Mauerreste und die besondere Gestaltung der Hügel-

vorsprünge zu der Vermuthung, dass an dieser Stelle ein

grösseres, vielleicht öffentliches Gebäude begraben liegen

dürfte.

Die diesfalls gehegten Erwartungen wurden zwar

damals nicht ganz erfüllt, da die vorhandenen Cassemittel,

nach mehrtägigen fruchtlosen Arbeiten, eben nur noch hin-

reichten, eine von Süden nach Norden streichende, mehrere

Klafter lange Mauer theilweise blosszulegen.

Demungeachtet sah man sich für die aufgewendeten

Kosten reichlich entschädigt durch die Auffindung einer

grossen Anzahl von Mauer-Trüniinern, welche, zumeist mit

vortrelflichen Malereien bedeckt, in der an der obgedachten

senkrechten Mauer lagernden mehrere Schuh hohen Erd-

sehichte sich vorfanden.

Im Jahre 1832 veranlasste dieDirection desGeschichts-

Vereines eine neuerliche Nachgrabung längs der erwähnten

Mauer, welche von gleich günstigem Erfolge gekrönt war.

ja die erstere durch besonders grosse Mannigfaltigkeit und

Schönheit der entdeckten Wandmalereien noch übertraf.

1) Handbuch der Gescbielite des Herzo^thuines Künithen bis zur Vereiiiij^ung

mit den österreichischen Kürstenthiinieni. I. Hand, Seite 493 u. w. f. ') t'iirinthia, Jahrgang 1842, Nr. 51.
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Im Spätsommef 18öS endlich tinternalim eine Gesell-

sch;ift von AitortliiiiiistVeniMlon dii- «citfri' Aiirdcckiin^f dos

an dieser intercssantiMi Stelle V('rl)orj>enen Gebäiules, da

sich das Dasein eines sulehen wohl nicht mehr hezweifeliiliess.

Cher die Ergehnisse dieser letzteren Anf'äjrahnng ent-

hielt das Woehenhiatt ^Carinthia'^ (.lahrgairij 185S, Nr. 17,

24, 2S. 20. 30. 31 nnd Jahrgang tSÖT, Nr. 21) ansfiihr-

liche Berichte nnd I!es[irecluingeM.

Unter den Anticaglien , welche hei diesem Aidasse

gefnnden h nrden, hefand sich aliernials eine nicht niihedeu-

tende Zahl von i\lanerstiicken mit Malereien, welche, sowie

die (ihrigen erlangten Fnndstiicke, die erwähnte Gesellschaft

dem Gesciiichts-Vereine iiherliess.

Wenngleich iinii diese Triimmer grössteiitheils znsam-

menhanglos sind nnd zu einem vollständig geordneten (Jan-

zen nicht mehr gefiigt werden können, so sind sie doch —
seihst in ihrer V'erstiimmelnng— noch mehr als hinreichend,

nm einen annähernden BegrilT von der Eleganz nnd Farhen-

jiracht zu gehen, welcher den Thcil des (Jehändes aus-

gezeichnet hahen mochte, den sie einst schmückten.

Denn noch jetzt, nachdem anderthalh .Jahrtausende

mit der zerstörenden Macht unserer eisigen Winter und mit

den Gliithen der sommerlichen Sonne üher diese Ruinen

hingeschritten sind und sie tausend- und aher tausendmal

dnrchnässt und wieder getrocknet hahen. lässt sich die

hewunilernswerthe Klarheit inid Kraft in den Farhen der

Wandgemälde erkennen, welche alle die Unhilden der Zeit

und ^^'itterung nur in einem — verhältnissmässig — gerin-

gen Grade zu schwächen vermocht hahen.

iieisende, welche Gelegenheit hatten, die Wand-

gemälde aus Po ni p ej i und llercnlanum im königlichen

Museum in Neapel zu sehen, fanden die \ i r u n ense r Wand-

malereien diesen in Zeichnung und Colorit sehr ähnlich und

einen hemerkenswerlhen Unterschied nur in der mannig-

fach hegünstigten besseren Erhaltung der Ersteren.

Noch mehr hervortretend ist diese Ähnlichkeit in der

Technik der Malereien.

Ich hahe unsere Vi ru nenser Gemälde, mit Dr. Ovei'-

heck's vortretTiichcm Werke üher Pompeji') in der

Hand, sorgfältig untersucht, und war auch in iler Lage, die-

selhen mit Fragmenten po mpeja nisehcr Wandmalereien

zu vergleichen, w eiche der Geschichts- Verein zum Geschenke

erhalten hat.

Ich habe vollkommen bestätigt gefnnden, was Dr.

Overbe(;k, mit Berufung aufVitruv's (7, 3, 5) in den

Gebäuden Pompeji's allenthalben ziemlich streng ein-

gehaltenen Vorschriften, über die höchst sorgfältige Berei-

tung des zur Aufnahme der Malereien bestinnnteii Wände-

Bewurfes berichtet.

An den mit der Mal(>rei hf>de(!kten, meisteutheils von

der rohen äusseren Mauer abgetrennten, an einigen Stücken

aher luicli noch mit TiMimmern derselben zusaninienbäiigen-

den Mauerstücken des in Bede stehenden Virunenser

Gebäudes sind mit vollkommenei' Deutlichkeit vi er. durch

stufenweise znueb(nen<le Keinheit und Feinheit des Mörtels

von einander unterscheidbare Schichten des Bewurfes zu

erkennen, von denen besonders die dritte'), welche aus

einem Gemenge von Kalk imd grobem, aher gut geschlämm-

ten Flusssande bereitet scheint, die Eigenlhüudichkeit hat.

dass sie sich in schonen ziemlich compacten Platten von

durehschnittlicli 1" Dicke rein nnd leicht ablöst. Es ist

möglich, dass diese Eigenschaft eine Folge des Festscbla-

gens mit dem „Schlagholze'' (Baculus) ist, welches, nach

Overhec k's Mittheilung, aiicb an dem Wände-Bewurfe in

den ]i om |i ej a n isch e n (jebäuden, zur Erlangung der noch

heulzulage an demselben bewunderten Festigkeit und Glätte

angewendet worden ist.

Von diesei'Mörtelschicbte löst sich in gleicher Beinhcit

die, mit der ersten (hcTnalten) Schichte innigst verbundene

zweite Lage des Bewurfes in Tafeln von halber Zollhohe ah.

Sie enthält bereits eine bemerkbare Beimischung von

Gyps-Pulver, aus welchem Materiale die erste kaum 3 Linien

hohe Schicht zum grossten Theile besteht, wesshalb sie,

ungeachtet ihrer festen Verbindung mit der zweiten Lage,

von dieser durch reineres Weiss und grössere Dichtigkeit

sich deutlich unterscheidet.

Die vierte, unrniltclbar auf der rohen .Vussenniauer

autliegende Mörtelschichte besteht aus einem groben Ge-

ni(!nge von Kalk, Sand und kleinen Stein4'ben.

Die bei den Virunenser Wandmalereien angewen-

deten Farbstotfe sind, zufolge der hier unten gegebenen

Analyse, wie bei denen von Potn|)eji — mit .\usnahme der

schwarzen Farbe, welche vegetabilischen Ui'sprnnges ist.

— durchgehends Mineralfarben -).

') Ich /.Jilile die Sfliiohtcn von der h emalteii W'anil nnraiijrciid.

-) Aii:il y.se der ;nitikeii Kresco-Älalereieii iiiis Virtiniiiii. .— darg'esteUt \.iii

Herrn M i 1 1 e r ««^^ fif e r, Lehrer der Chemie an iler k. k. Oher-Healsehul.-

in Kla'jenl'nrt.

') Conipeji in seinen (iehiiudeii, Alterliiümern nnd Kun.stwerken für Knnst-

undAllerthums-Kreundr. darjjeslellt i. Ur. .1. Overheek. Leipzig IS.'iii.

Karl,.Mi:
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Man findet hier wie dort in verseliiedcnen Mischungen

Kreide, Oclier(gel)ranntiinduiioehr;uirit), Rotlierde (Röthel),

Mennig, Kiipfer-Oxyd und Kupfergrün im Gebrauche.

Dass das Auftragen der Grundfarben und zum

Theiie auch der ersten Ornament-Tinten auf den Bewurf

bei den hier vorliegenden Wandmalereien aus Virunum

al freseo— auf die nasse Wand— geschah, ist einestheils

durch die vorgenommene chemische Untersuchung dersel-

ben, zufolge welcher die Farben keine Beimiscbung erhal-

ten, die auf enkaustische Behandlung (Anmachen der Far-

ben mit Wachs oder Harz und Flüssigmachen derselben

durch ein von den Alten hiezu benutztes, aber unbekanntes

ätherisches Ol) schliessen liesse, — anderntheils aber

durch die innige Verbindung der Farbe mit der äussersten

feinsten Bewurfsschicht dargetban.

Für diese Verbindung, welche in solchem Grade nur

durch Frescomalerei erzielt werden kann, spricht die bei den

meisten bemalten MauerstUcken leicht und deutlich erkennbare

gleichmässige Sättigung der Tünche mit der Farbe, deren

Eindringen in diese auch das Poliren oder Glätten der gegrün-

deten Flachen gestattete, wodurch einzelne Wände unseres

Virunenser Gebäudes, wie die vorhandenen Rndera

bezeugen, einen besonderen Schmuck erhalten hatten.

Dagegen dürfte es auch keinem Zweifel unterliegen.

dass die auf die Grundfarbe aufgetragenen Zeichnungen,

Schildereien und Ornamente, besonders wo man kräftigere

Licht- und Schattenpartien hervorheben wollte, fast durch-

gängig— oder dochmit nurwenigeuAusnahmen— a tempera

— auf die getrocknete Gruudtläche — gemalt sind,

welche Ansicht ich durch das ziemlich häutig wahrzuneh-

mende, bei Malereien al freseo nicht mögliche Abblättern

oder Abspringen der Farben von dem unverletzt zurückblei-

benden Grunde gerechtfertiget halte.

So besitzt — um hievon ein Beispiel zu geben —• der

Geschichts-Verein ein vorzüglich schönes, beiläufig 1 Schuh

im Flächenmasse haltendes Stück von— ursprünglich wahr-

scheinlich schwarzer, — gegenwärtig zu einem dunklen

Schwarzgrau verblichener Grundfarbe. Eine schlanke, in

blassem Brauuroth gemalte Säule hebt sich von dem dunklen

Grunde ab, über welchen, die Säule umschlingend, eine

ijriinbelaubte Ranke in äusserst anmuthigen leichten Win-

dungen — gleichsam — hingeworfen ist. Ein über dem

grünen Gewinde wie im Flugeschwebendes, zart und sorg-

fältig ausgeführtes Vögelchen vervollständiget das Ganze zu

einem sehr freundlichen, lieblichen Bilde.

Hier nun eben ist die grüne Farbe eines grossen über

die Säule gelegten Blattes fast ganz abgesprungen, wäh-

rend diese selbst sammt dem dunklen Grunde vollkommen

unverletzt geblieben ist.

Ein besiuulers interessantes Vorkommniss hei unseren

Virunenser Wandgemälden ist das Verschmelzen der

Plastik mit der Malerei durch eingefügte Relief-

fignren jius G yps- Piis ta.

III.

Trotz des sorgfältigen Nachsucbens gelang es nur,

sechs Mauerstücke mit solchen Relief-Bildern aufzufinden,

obschon nicht zu bezweifeln ist, dass die Wand mit mehre-

ren geschmückt war.

Die vorzüglichsten derselben sind: Eine 7" hohe

schwebende, nackte Figur, deren Rückseite dem Beschauer

zugewendet ist, auf gelbem, und zwei

kleine Genien auf rothem Grunde, dann

ein gleichfalls gelb gegründetes Stück

mit einen kleinen Genius und den Resten

einer grösseren Figur , welche eine

(gemalte) Lyra gehalten zu haben

(F%-1-) scheint (Fig. 1).

Dem schlanken wohlgestalteten Leibe der Erstgenann-

ten fehlen leider der Kopf, die Vorderarme und Hände,

und die Beine vom Schenkel abwärts. Ein gemalter
Mantel von hellgrüner Farbe umgibt denselben.

Wesentlich unterschieden von eigentlichen Reiiefbil-

dern sind diese Kunstschöpfungen dadurch, dass die Gewan-

dungen und einzelnen Körpertheile , welche der Künstler

mehr zurücktreten lassen oder deren zartere Textur er

andeuten wollte, durch Malerei ersetzt sind.

So ist an der vorbescbriebenen grösseren Figur nebst

dem erwähnten grünen Mantel auch der linke, durch diesen

zum Theiie verhüllte, Fuss gemalt.

An dem kleinen Genius im gelben Felde, der nach

Links zu schweben scheint, ist nebst den Flügelchen, der

vorgestreckte rechte Arm und der rechte Fuss durch Malerei

ausgedrückt, und die ganz aus Gyps geformten beiden Genien

auf den roth gegründeten Stücken haben gemalte Flügel.

Von einem scblangenartigen Fischcheu auf einem

linderen Stücke ist nur das nördliche Köpfchen aus (iyps-

Pasta noch vorhanden, der übrige Theil aber abgefallen.

Der Zustand des Wand-Bewurfes an den Stellen, wo

Theiie dieser plastischen Gebilde weggebrochen sind, lässt

entnehmen, dass man die Figuren zuerst in einem — unbe-

deutend — verkleinerten Masstabe, in rohen L'mrissen auf

die Wandfläche zeichnete, diese Zeichnungen dann mit

einer Spitze vertiefte, indem man die ganze von den Con-

touren eingerahmte Stelle auf beiläufig Viertel -Zoll Tiefe

ausgrub, worauf d;is bereits fertig geformte Bild in die Ver-

tiefung eingesetzt wurde. Kleinere Körpertheile, wie z. H.

die Arme und Füsschen der kleinen Genien, scheinen ein-

fach auf den (nassen?) Bewurf aufgeklebt worden zu sein.

Ich habe bis jetzt nicht in Erfahrung bringen können,

ob man ähnliche Darstellungen ;iuch in Pompej i gefunden

hat. In den neuen und neuesten Schriften über die Alter-

thümer von Pompeji und Hercu la u um, welciie einzu-

sehen mir vergönnt war, fand ich snlcher nicht erwähnt.

Ein klares, genaues Bilil. wie die Wandgemälde unseres

\ im n enser tjcbäuili's in ihrem ursprünglichen unbeschä-

digten Zustande ausgesehen haben mochten, lässt sieb dinch

die aufgefundenen Reste wohl nicht nu'hr hervorrufen.

i'i.



290

DtMiiiiH'h iilipr iiiaelil tlii- Menge der voi-liaiulfiicii

ßnielistiioke es der Kiiil)ildiinj,'skr;irt niuglieli, durch Ziisaiii-

meiisteliiiiig der gleicliartigeii, und mit Ziiliilfnaliine gnter

AlihildiHigen von pompejiini sehen Gemälden ein Gan-

zes zu ordnen, welches der einstigen Wirklichkeit vielleicht

nicht sehr ferne liegt.

So viel darf man, wie ich schon im Eingänge crwiiiinte,

mit voller Zuversicht hehaupten, dass diese Kunstgehilde in

ihrem rüstigen, frischen, nnvorhiiehenen Farbenglanze,

wenn auch nicht den besten, doch gewiss den vorzüglicheren

pompejanis ch e n Wandmalereien zur Seite zu stellen

gewesen sein dürften.

Diese Überhleihsel geben Anhaltspunkte gemig zu

dem wühlbegriiTideten l'rtheile, dass auch unsere Wand-

gemälde aus Virunum durch jene reiche, mit wohltluien-

dcr Farben-Harmonie gepaarte Ornamentik ausgezeichnet

waren, die man an den gemalten Wänden in Pompeji mit

allem Rechte rühmet.

Grössere mythologische, allegorische oder landschaft-

liche Darstellungen scheint der in den Überresten seiner

künstlerischen Ausstattung uns bekannt gewordene Theil

unseres Virunenser Gebäudes nicht enthalten zu haben.

Dagegen entbehrten die Wände desselben keineswegs

den reizenden Schmuck der heiteren liebliehen kleinen

Schildereien, mit welchen der kunst- und poesiefreundliche

Sinn der Alten so gerne die Räume ihrer Wohnungen ver-

schönerte. Da sind Thiergestalten, z. ß. Leoparden, Gazellen

Vogel, Fische u. dgl. — weiss auf rothbrauneni Grunde,

keck und flüchtig hingeworfen, eine Jagd; — dort hängt

eine blaue Traube mit grünen Blättern am Gesimse, —
niedliche Rosen auf gelbem Grunde zieren die gemalte

Gallerie; — da weiset uns ein Mauerstück eine vortrefflich

— ochergelb in Braun — gemalte Gitterthüre, und dort

wieder ein anderes eine kleine Landschaft mit Gebäuden

und Gebüschen. Auf einem grossen, aber stark beschädigten

Wandfragmente erblickt man — zur Hälfte — die Gestalt

einer Psyche; ein anderes, auf welchem in gelbem Grunde

ein lebensgrosser grüner Papagey mit rothem Halsbande

dargestellt war, zerfiel leider, trotz aller Schonung, später

in kleine Trümmer, da man (bei der ersten Ausgrabung im

.lalirc 1845) die Unvorsichtigkeit begangen hatte, selbes

nebst mehreren anderen mit Wasser zu begiessen, um sie

vom Staube zu reinigen.

Vorzüglich elegant muss eine, dem Anscheine nach

ziemlich ausgedehnt gewesene, polirte, ochergelbe Wand

sich ausirenomiiien haben, die mit einem breiten Rahmen

von besonders gelungener Composilion und Ausfulii-ung um-

geben war, auf welchem in abwechselnd grünen und hell-

rothen Feldern Karyatiden und maskenähnliehe Köpfe mit

Arabesken sich wiederholen.— Nicht minder zierlich lassen

weiss gegründete, polirte Stücke, auf denen blaue und car-

minrothe Arabesken in Pflanzenwindungen sich verschlingen,

und einige Fragmente mit gelbem Grunde, der mit hellrolhcn

und gniiicu in Weiss eingefassten Edelsteinen belegt seheint

— endlich Bruchstücke von grösseren, in Ocher und Riithel-

farbe gegründeten Wand-Feldern, welche von grünen I>auli-

gewinden durchschnitten und mit solchen eingerahmt waren.

Es ist aus den vorhandenen Resten ohne gewagte Coin-

binationen zu entnehmen, dass in unserem Virunenser

(leliäiide die decorative Eiiitheilung der Wände ganz die-

selbe war, welche bei den Decorationen der pompejani-

schen Wohngemächer durchweg festgehalten ist, nämlich

die horizontale Eintlieilung in Sockel, Mittellläche und Fries-

streifen, und die verticale der Mittelfläche in eine Anzahl

Von Feldern, welche unter sich durch Einrahmungen ver-

schiedener Art abgegrenzt sind. Als Grundfarben für diese

Felder sind vorzugsweise Ochergelb und Rothelfarbe, unil

minder häufig Schwarz gewählt.

Wie bei den pompejani sehe n Gemälden scheint

der richtige Geschmack des Künstlers auch hier die Sockel

in schwereren, dunkleren Farben gehalten, dagegen aber

die Friese durch die hellsten, frischesten Tinten und vor-

zugsweise reiche .\bwechslung der Ornamente hervor-

gehoben zu haben.

Unter unseren Virunenser Malereien möchte man

zum Beispiele das in Ochergelb und Braun ausgeführte, von

grünem Laubwerke um- und überschattete Gitterwerk, und

wieder die dunkelbraun rotligegründet Fläche mit den

weissen Gestalten flüchtiger Jagdlhiere, Hunde und Jäger

für Sockelstreifen ganz geeignet finden.

Wenn man sich darüber das schwarze Feld der Mittel-

fläche mit geschmackvollen gelben Arabesken, Thierfiguren

und dazwischen leicht und schlank emporstrebenden Säulen

— neben diesem Felde ein anderes in Gelb von grünen

Festons durchschnitten und eingerahmt, und wieder ein

anderes in dunkler Röthelftu'be mit hellen Laubgewinden,

u. s. f. versinnliehet, was all es nach den vorhandenen

ß r u c h s t ü c k e n z u s c h 1 i e s s e n w i r k 1 i c h d a g e w e s e n

sein mochte — wenn man die, noch jetzt durch beson-

ders lebhaftes Mennigroth, Blau, Gelb und Grün ausge-

zeichneten, zum Theil mit architektonischen Ornamenten,

oder mit leichten Blätter-Gewinden und Arabesken in Grün,

(jclb, Braun etc. geschmückten Trümmer und Stückchen zu

einem Friesstreifen vereinigt sich vorstellt, mit kleinen,

durch kecke gi'fällige Linien- Zeichnungen geschiedenen

Feldern und zwischen innen mit einer grösseren geschniik-

vollen Decjoration, deren Rudera sieh ebenfalls n o (di

vorgefunden haben, — wenn man endlich auf die

ganze, in hellen harmonisch gewählten und geoidneten

Farben glänzende Wand noch elegante scharf ausgeprägte

Gesimse in Stuceo gesetzt sich denkt, wird man ein Bild

vor sich liaben, welches, wie ich schon früher zu behaupten

keinen Anstand genommen habe, den besseren gemalten

Wänden in Pompeji nicht nachstehen und nach allem noch

Vorhandenen zu urtheilen, dem ziemlich ähnlich sein dürfte,

was einst wirklich dagewesen ist.
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Von Gesimsen, deren ich eben erwähnte, lieferte

unser Virunenser Gebiiude mannigfiiltige Proben. Sie

sind mehrentheils in Blatter-, Arabeslien- oder Muschel-

form sehr gefällig ausgeführt (Fig. 2 u. 3). Die vorhandenen

Muster sind weiss, mit Ausnahme von drei Gattungen, deren

eine weiss mit breiten senkreclit laufenden grünen Linien

ist, die beiden andern aber mit wahrscheinlich gepressteu

Ornamenten geziert, und sehr geschmackvoll in Blau, Roth,

Rothbraun und Weiss bemalt sind (Fig. 4).

minder augenfällige Verschiedenheiten, obwohl im Allge-

meinen die gleichartigen Ornamente mit solcher Ähnlich-

keit wiedergegeben sind , dass man hierin einen neuen

Beleg für die künstlerische Geübtheit und Sicherheit des

Malers erkennen muss.

Höchst wahrscheinlich ist das, von Overbeck bei

den pompej anischen Malereien mit allem Grunde vor-

ausgesetzte Vorzeichnen einzelner, wenigstens der compli-

cirteren Ornamente mit Kohle oder Kreide auch bei den

(Kifr. 3.J

Der StolT, aus dem sie angefertigt sind, ist feiner Mör-

tel mit sehr reichlicher Beimengung von Gyps-Mehl.

Was die Art zu malen, die Technik der Malerei im

engeren Sinne anbelangt, so trifft auf beiden vorliegenden

Virunenser Malereien im Allgemeinen dasjenige zu, was

Overbeck in dieser Richtung an den Wandgemälden in

Pompeji wahrgenommen hat.

Bei aller Flüchtigkeit und, man möchte sagen, Nach-

lässigkeit in der Behandlung, welche in vielen Theilen, be-

sonders in ein igen architektonischen Decorationen der Wand-

malereien aus Viru nu in ausgeprägt ist, tragen diese aber

dennoch allenthalben unläughar den Stempel der Sicherheit

und der, den geübten Maler bekundenden Kühnheit in der

Pinsciführung, welcher man in vielen Stücken selbst einen

nicht geringen Grad von Meisterschaft zuerkennen muss.

Die Grundfarbe ist, mit Ausnahme der schwarzen,

die sich nicht mehr fleckenfrei darstellt, durchweg, auch

auf grösseren Flächen, rein und gleichmässig aufgetragen;

die Ornamentfarben sind an manchen Stellen sehr dünn auf-

gelegt, an vielen anderen aber ist die Malerei vollkommen

das, was man mit einem neueren technischen Ausdrucke

„pastos" nennt, wodurch auch das vorhin erwähnte Absprin-

gen der Farben begünstiget sein dürfte.

Unbezweifelbar ist bei unseren Virunenser Wand-
gemälden, wie bei denen von Pompeji, die Schablone

weder ganz noch theilweise angewendet, sondern Alles mit

freier Hand ausgeführt worden; denn bei Allen sich wider-

holenden, selbst bei den am häufigsten wiederkehrenden

ornamentalen Formen findet man stets kleine, mehr oder

(Fig. i.)

Virunenser Gemälden geschehen; Spuren davon sind

jedoch jetzt nicht mehr bemerkbar.

Dagegen sind unter den Malerei-Fragmenten, die der

kärnthnerische Geschichts-Verein besitzt, einige, auf denen

dasVorreissen der Zeichnung einer Spitze vollkommen deut-

lich zu ersehen ist.

Der Alferthumsforscher hat in den Ruinen von Viru-

num, dessen durch Feindeshand zerstörte Gebäude er als

Schutthaufen, im glücklichen Falle als nacktes, wenige

Schuh hohes Gemäuer wiederfindet, einen begreiflich weit

schwierigeren Standpunkt, als in Pompeji, der aus tau-

sendjährigem Schlafe wieder erwachten Römerstadt, welche

die Gunst des Geschickes in dem, wenn auch nicht unver-

letzten, doch noch immer reizenden Schmucke ihrer einst-

maligen Herrlichkeit erhalten hat.

So lässt sich denn auch über das Gebäude, dem die

vorbeschriebenen interessanten Überbleibsel alter Kunst ent-

nommen sind, ein begründetes Urtheil kaum mehr feststellen.

Von der Ansicht, dass dasselbe ein Theater gewesen

sei, haben die Ergebnisse der letztvorgenonimenen Nach-

grabungen fluch fast alle jene zurückgebracht, welche durch

die dem rimiischen Theater allerdings sehr älinlichen For-

men der Ruinen und ihrer nächsten Umgebungen verleitet,

bis dahin an dieser Behauptung festgehalten hatten, ja, man

ist jetzt selbst davon abgegangen , das fragliche Gebäude

üherhaupt für ein „ölVentliches" zu halten, und die hiernaeli

ausgesprochene Meinung: es dürfte hier die ..Nilla- eines

reichen Virunensers gestanden haben, — ist so ziemlich

allgemein als die wahrscheinlichste angenommen.

42*
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Aiii-Ii ich |illi(liti' dk'scr Ictztcioii bei. tibst-lioii ich sie

iiiiiiier nur als „Veniuithung" uiischliiije , (I;i beweise

ihitVn- sich schweriicii gelteiul iiiiichcii hissen.

Kiiie beiliinlig 100 Sciiuh lange. ilurehschniUlieh

10 Schuh hohe Mauer, von Süd nach Nord streichend, bildet

gegen Westen die Vorderwand einer eben so langen.

17 Schuh breiten l'lattfunn mit gut erhaltenem Estrichboden,

liiiigs welcher sieiien, durch Zwischenwände abgetheilte,

gegen Westen olVene Kammern ohne sonstige Verbindung-

oder Aiisgaugs-OlViningen stehen.

Dies ist lier gegi'uwarlig noch über der Erde siclit-

biire Theil des Gebäudes. Aus der au diese Huiue halbkreis-

tormig sich auschliessendeu Vertiefung hob vor mehreren

.lahren der let/.tverstürbene Besitzer des Gutes Tölt-

sehacli eine bedeutende Anzahl grosser wohlbehauener

Quadern.

Hei den letzten Nachgraiiimgeu hat uuui in den rings

um die Vertiefung abfallemlen Hügel - Wendungen vier

Gewölbe von bedeutender Ausdehnung entdeckt , über

welche der in dem Wochenblatte .Carintbia" (Jahrgang

1837 Nr. 21) veröll'entlichte Bericht über die Ausgrabun-

gen am Zollfelde ') Folgendes meldet:

„Das nördlich zunächst der sieben Kammern gelegene

Gewölbe ruht mit seinen beiden Seiteriwänden auf Felsen-

grund, durch den ein kleiner, nur einen Schuh breiter otVe-

ner Canal ausgehauen ist, welcher, nachdem er noch zwei

andere ähnliche Canäle aufgenommen, südlich durch die

Grube läuft, und sich in ein Gewölbe von 3 Schuh Höhe

und '/a Schuh Breite einmündet, welches Gewölbe unter der

Erde in einer Strecke von 70 Fuss gegen den Tölt Scha-

cher Fahrweg in einer Krümmung fortläuft, und dann wegen

des aufgeluiuftcu Schuttes nicht weiter verfolgt werden

koimte.

Kaum 1000 Schritte von dieser Vertiefung entfernt

ents[)ringt im NN'alde eine tjuelle, deren Wasser in einen

dabei angebrachten Teich rinnt und dann nächst dem

.Vbtlusse eine Mühle treibt. Nach der gepllogenen Nivelli-

ruug ist dieser Teich nur einige Schuh höher als der früher

erwähnte in der Vertiefung bei den sieben Kaunuern beliud-

liciie Canal; es ist daher zu verniutlieii, dass dieser Letzti're

sein Wasser einstens aus obigem Teiche eihalten habe."

Die Localverhältnisse machen die Annahme, dass diese

Vertiefung eine pinchia gewesen sei, mit welchem Bestand-

tjieile, wie bekannt, grössere römische Villen nicht selten

ausgestattet waren, nicht unwahrscheinlich, auch wenn uiau

die einstige S|)eisung derselben nicht gerade auf die

bezeichnete Quelle imd den damit iu Verbindung stehenden

Teich, deren E.xisteuz vor 150 Jahren problematisch sein

könnte, beziehen wollte.

') Nach eioein mündlichen Vortrage des k. k. I.nndi's^'eriihlsraUies .Miehael

von J»b or neg g-\\tente Is, gehallcn in der Aliendvcrsuinmlun;,' im

iiaturhisturischen .Museum in Klageul'urt am 21. .Nuvemlier lüjli.

Weit unsicherer sinil, inciiies Dafürhaltens, die Mntli-

inassuugen. welche sich über den Theil des Gebäudes auf-

stellen lassen, in dessen unmittelbarster Nähe die Wand-

malereien aufgefunden worden sind.

Die Ansicht, dass vor der erwähnten langen Mauer ein

l'(M'ticus gestanden habe, hat Manches i'i\r sich und scheint

uameiitlich auch durch hier aufgefundene (freili(;li nur zwei)

Fragmente grosser Säulen bestätigt zu sein. Auch der

l'mstand, dass an der ganzen langen Mauer nirgends

Kennzeichen von angesetzten Zwischenwänden bemerkbar

sind, mi'ichte mehr für als gegen dieselbe sprechen.

Dagegen muss es aulVallen. dass im Gegensatze zu

dem künstlerischen Schmucke . den man liier aufgewendet

hatte, die sieben Gemächer, welche über dem (hier verniu-

theten) Porticus stehen , ganz schmucklos und ihre Wände

nur mit einem weissen, geglätteten Mörtel-An würfe, ohne

Spur von irgend einer Malerei, bedeckt sind.

Dass die gefundenen Waiidgeniälde. wenigstens zum

grössten Theile, der besagten langen Mauer aiigehörlen,

lässt sich nicht bezweifeln, da man an einigen Stellen der-

selben noch festsitzende Malerei-Fragmente bemerkte.

Das Gebäude hat, wenn man die (einstige) E.xisteuz

eines Porticus an dieser Stelle gelten lässt, bemerkens-

werthe Ähnlichkeit mit der vorstädtischeii Villa (villii xnh-

//;/y«//((7ilcsM..\rrius Diomedes in Pompeji, welcheOver-

b eck in seinem melirbezogenen Werke (Seite 248 u. w. f.)

beschreibt. Nur ist diese letztere iu viel grösseren Verhält-

nissen aufgeführt.

Für eine „Villa" eignete sich dasselbe auch ganz

besonders durch seine ausgezeichnete Lage auf der nicht

unbedeutenden Erhöhung am südwestlichen Ende der Unter-

Stadt (\irunuin), von wo aus etc. deren Häusermasseii.

Tempel, öfFentliche Gebäude man vollkommen frei über-

schauen konnte und zugleich die prachtvolle Aussicht über

die ganze Tliallläche, auf die gegenüber gelegeneu bewal-

deten Berge und auf die im südlichen Hintergründe aufstei-

gende imposante Kette der Cai'avauca's hatte.

Die Wichtigkeit der geschilderten Wandmalereien

aus Virunum in archäologischer und kuusthistorischer

Beziehung liegt wohl eben so wenig in Zweifel, als jene

der ])o ni pej an i seh en. Als die einzigen auf uns gekom-

menen Bejiräseutanten antiker Malerkuiist sind diese imd

ähnliche Malereien von besonders holiem Wcrthe fiir

Käruthen. und vielleicht auch für einen weiteren Coniplex

der österreichischen Kronländer haben die Viruaenser

Wandgemälde aber ein noch gesteigertes relatives Interesse,

weil alle übrigen bisher auf kärutliiierischem Bilden und in

den Nachbarländern aufgefundenen ähiilichi'u Überreste

aus der Zeit der Homer- llerrschal'l kaum über der ersten

Stufe decorativer Malerei— dem einfachen.Vnstriclie in einer

oder mehreren Farben mit kunstlosen Linear-Zeichnungen

— gestanden haben. Auch das unter den in Osterreich

erlangten auti(|uarischeu Fundon neuerer Zeit hervor-
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ragendste Werk alter decorativer Kunst, — der praclitvolle

in Salzburg ausgegrabene Mosaik-Fussbnden , — hatte

Wandmalereien, wenigstens solche von gleich bedeutender

künstlerischer Ausführung, nicht im Gefolge.

Aus allem Vorgesagten darf man wohl den Schluss auf

die günstige Vermögenslage des Virunensers ziehen, dem

diese eine so reiche , ausserge« ijhnliche Ausschmückung

seines Hauses gestattete, die wahrscheinlich nicht das Werk

eines einheimischen Malers, sondern die — gewiss kost-

spielige— Schöpfung eines fremdländischen, verniuthlich

italienischen Künstlers war.

Üb das tausendjährige Grab V im nu ms noch Gebäude

mit ähnlicher künstlerischer Ausstattung beherbergt, wird

wohl später einmal durch eine grössere Nachgrabung,

vielleicht durch einen günstigen Zufall entdeckt werden.

Die bisher daselbst und am nahen Helenen berge auf-

gefundenen vorzüglichen Überbleibsel antiker Plastik lassen

es mit Wahrscheinlichkeit hoflen.

Über einige mittelalterliche Kunstdenkmale in der Gegend von Judenburg, Zeyring, ünzmarkt und

Knittelfeld in Steiermark,

Voll Josepli Seheiger, k.

Meine letztere grössere Üurehforschung des Kron-

landes habe ich zu einem Ausfluge nach Radkersburg.

dann zu einem grösseren in der Gegend um Juden-

li 11 r g , Zeyring, U n z m a r k t und Knittelfeld
benutzt, dessen Resultate ich in nachstehendem Berichte

unterbreite.

Der Zweck des Ausfluges nach Radkersburg war ein

mehrfacher. Die erhaltene Mittheiluiig, dass ein schönes,

reichverziertes Poital der dortigen Domkirche dringend

einer Restauration bedürfe , dass ferners die an dieser

Kirche befindlichen, interessanten Grabdenkmäler in ähnli-

cher Lage seien, endlich der Wunsch, die nicht unbedeu-

tenden Befestigungen der Stadt zu sehen, bevor sie dem

gewöhnliehen Lose solcher Werke, der Abtragung gänz-

lich verfielen, bestimmte mich den von Forschern verhält-

nissmässig wenig besuchten Weg dahin zu machen.

Er enthält, die interessante gothische Kirche St. Maria

in Abstall und den Rathhausthurm in Mureck aus neue-

rer Zeit ausgenommen (welche Objecte ich seiner Zeit zu

dem Ziele einer näheren Untersuchung zu machen gedenke),

wenig Merkwürdiges.

Die Festungswerke von Radkersburg, ungeachtet

des Abbruches einzelner Theile noch ziemlich gut erhalten,

gehören der neueren Forlification an. Als wichtiger Funkt

an der Verbindung mehrerer Strassen und an dem damals

noch stark beschilften Murflusse, der ewig unruhigen ungari-

schen und croatischen Grenze nahe, war die Stadt schon

früh unwillkürlich zur Festung geworden. Aber eben ihrer

Wichtigkeit wegen mochten die alten Thürme und Ring-

mauern nimmer genügend erscheinen und im siebzeiinten

Jahrhunderte daher (wahrscheinlich um IGoü) wurde sie

mit einem System neuerer Werke und zwar mit sechs gan-

zen Bastionen und einer halben umgeben, die noch durchaus

erkenntlich sind.

Ihre breiten Gräben waren durch die Mur, welche die

Stadt in zwei starken Armen umfloss, mit Wasser gefüllt.

Der Hauptwall war nieder, die Courtirien waren ziemlich

kurz. Spuren von Casemalten in den Flanken der Bastions

ti. Conscrvator für Steiermark.

sind noch sichtbar, die Contrescarpe war gemauert, hatte

auch ein schmales Glacis, wahrscheinlich aber mit einem

wenig breiten bedeckten Wege ohne Bankett.

Gegenwärtig sind die noch in Vischer's Topographie

sichtbaren Aussenwerke (Ravelins mit zwei Facen. ohne

Flanken) verschwunden, in deren jedem ein Wachthaus stand.

Die hölzernen Jochbrücken über die Murarme waren damals

in der Mitte durch Aufzugbrücken mit Wagbalken (Ponts

ä b(isculi') unterbrochen.

Vor und hinter dem einen Aussenwerke, welches ein

Thor und den darüber gebauten Thurm schützte, waren

über den Graben ebenfalls solche Brücken angebracht. Die

beiden Hauptthore waren doppelt, das eine (L'ngerthor) iu

der Mitte einer Courtine, das andere (Gratzerthor) nebe»

der Flanke einer unregelmässigen Bastion angelegt.

Bei Vischer bemerkt man noch die Schilderhäuser

auf den Bollwerksspitzen , eingeschnittene Scharten in der

Brustwehr der Facen, eben solche in den niederen Flanken

und darunter die Schusslöcher der Casematten.

Auf einem alten gegen Ende des siebzehnten Jahrhun-

derts (vielleicht 16(53, also vor Vischer) wahrscheinlich zum

Behufe einer Restauration aufgenommenen Plane sieht mau

die alte Ringmauer '), ausser derselben einen Zwinger und

um diesen die neueren Werke in acht Bastionen bestehend,

davon vier platt, drei rechteckig, daher ganz unregelmässig,

die letzte zwar regelmässig , aber der rechten Flanke

bei-aubt ist. Als casematlirt werden auf diesem Plane nur

zwei Bastions benannt, zwei Pulverthürme zeigen sich an

der alten Ringmauer, ein Wachthaus „Corttigurde" steht in

der Mitte der Stadt. Auf den Bastions sind 33 Scharten

oder Bettungen für Geschütze, was bei der Lndeutlichkeit

des Planes nicht zu unterscheiden ist. Alle Bastionen hatten

(wie noch heute ersichtlich) Eckquadern und steinerne

Cordons. Der grösste Tlieil der Mauern war damals schad-

haft „und liegen die inaislen stain in stattgraben".

I) Sie stand nocli im .lahre I74j. seither ist sie mir in wenigen Spuren

aufzufinden.
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In die Geschichte der Befestigung von Railkersbiirg

1111(1 einiger anderer befestigten Stiidte von Steiermark dürfte

übrigens melir Liebt gebraeiit werden können, wenn ein

höchst wichtiges Manuscript der k. k. Hofbibliothek in Wien

von dem Ingenieur Stier, der im siebzehnten Jahrhunderte

für Kaiser Leoiinld I. Projecte zur Verstärkung und zum

rmbau vieler fester Platze in Steiermark und Croatien ent-

warf, die verdiente Publicität erhalten wird.

Da die Gegend von Radkersbnrir beiinilie rinsjsnni flach

ist, daher das Feuer von den ziemlich niederen Wällen ein

rasirendes, da die Stadt von denÄInrarmen umgeben war, so

stellte sie, so lange das Schloss Ober-Radkersburg, der ein-

zige hohe und (lominirende Punkt in der Niilie, sich hielt,

allerdings besonders den leichten ungarischen uiul tiu'kischen

Horden eine imposante Vertheidigung entgegen. Auch bei

einer förmlichen Belagerung würde sie sich um so hart-

nackiger haben lialten können, als die Laufgraben und

Batteriearbeiten der Belagerer theilweise sumpfigen, ja den

Überschwemmungen der Mur ausgesetzten Boden gefunden

hätten, an Angrifle durch Minen endlich aus diesem Grunde

gar nicht zu denken war.

Das südliche Seitenporlal der Pfarrkirche zu

St. Johann Baptist in Radkersburg, eines grossen

dreischilYigen in der Mitte überhöhten Gebäudes, fand ich

eben so zierlich und reich geschmückt , als der Befrei-

ung von der Kalktünche und Ausbesserung, wenngleich

nicht äusserst dringend , bedürftig. Es hat einen aus-

geschweiften Bogen mit Krabben, Fialen, Bilder - Balda-

chinen . alles von der geschmackvollsten, reinsten Ar-

beit. Da über die Ausbesserung Verhandlungen im Zuge

sind, behalte ich mir vor, seiner Zeit darüber zu be-

richten.

Die Grabsteine, welche an der Aussenseite der Kirche

in grosser Zahl , meist dem sechzehnten Jahrhunderte

angehörig, eingemauert sind , und von denen einige durch

ihre Widmung, andere durch die Darstelliuigsweise oder

die Vorziiglichkeit der Arbeit sehr interessant sind, bedür-

fen theilweise ebenfalls der Reinigung und des Schutzes

gegen weitere Elementareinflüsse. Acht derselben sind in

Hammer's Gallerie aus der Riegersburg, Band 1, abgebil-

det, jedoch in künstlerischer und archäologischer Bezie-

hung gleich ungenügend. Übrigens ist Hoflniuig vorhanden,

die Reifiigung, Sicherung derselben und Ibeilweise ihre

photographische Abbildung zu erzielen.

Der von Radkersburg aus unternommene Ausflug nach

der Schlossruine Klech ist nur insoferne interessant, als

von dieser Burg der älteste, wahrscheinlich in das dreizehnte

Jahrhundert zurückgehende Theil besser erhalten ist, wäh-

rend die neueren Anhauten vollständig in Ti'ünunern liegen.

Man erkennt noch die Hauptmauern des auf einem Basalt-

kegcl erbauten alten Hochschlosses, den viereckigen Thurm,

die fapelle in demselben mit Resten von F''resken des sech-

zehnten Jahrhunderts und die zu ihr führende Stiege, end-

lich einige Erker. Da das Terrain gegen Westen sehr tief

abfällt, findet mau hier Schusslöcher mit sehr gesenkten

Sohlen. Häulig kommen auch, wie am Friedrichsthui'm in

.\lt-Cilli und vielen Bauwerken jener Zeit, dierunden Gerüst-

lücher vor. Das Chaos des in und um der Ruine wuchernden

Waldes und Gestrippes ist so dicht, der Schutt in so hohen

Lagen gehäuft, dass es nrnnöglich wird, irgend eine grös-

sere Ansicht der Ruinen zu gewinnen, oder sich in den

bestehenden Resten zu orientiren. Bei Vischer erscheint

sie noch wohlerhalten und malerisch.

Judenburg war als der Ausgangspunkt der .Xusflüge

bestimmt, welche ich in die au alten Bauwerken ziemlich

reiche Gegend um diese Stadt, dann hei Zeyring, rnzmarkt

und Neunuu'kt, endlich gegen Obdach zu machen gedacht;

Kiiitlelfeld wurde zum Mittelpunkte einiger kleinerer Excurse

gewählt.

Das interessanteste Bauwerk von Judenburg ist die

am Fusse des Stadtberges und nahe an der Mur liegende

Magdal enenkirche. Sie ist zweischilfig, massig gross,

von gut proportionirter Höhe, hat nur zwei schlanke, acht-

ecHige Pfeiler und zeigt sich im limern wohl erhalten, nur

sind die in dem dreiseitig *) geschlossenen Presbyterium

angebrachten Bildsäulen, Baldachine in neuerer Zeit, um

grössere Statuen aufzustellen , verstümmelt. Neben dem

Hochaltar ist eine gothische Nische mit einem sehr zierli-

chen Gitter von tüchtiger Schlosserarbeit. Das Gewölbe des

Schifles ist ein einfaches Kreuzgewidbe, im letzten Joche

vor dem Presbyterium aber sternfijrmig.

Die Kanzel gehört dem Beginne des siebzehnten Jahr-

hunderts an und ist oder scheint wenigstens von Eben-

holz. Die acht Fenster der Kirche liaben wohlerhaltenes

Masswerk mul die in derselben belindlichen ebenfalls gut

conservirten Glasgemälde aus dem vierzehnten Jahrhun-

derte gehören zu den vorzüglicheren ihrer Art. Architek-

tonischer Schmuck aus jener Zeit, wo noch der Spitz-

bogen mit dem Bunilbogen gemischt vorkommt, wechselt

mit Heiligenbildern, Wappen und Inschriften. Ein kniender

Ritter dürfte den Slifter der Kirche oder wenigstens der

Glasgemälde darstellen.

Aussen am Presbyterium sieht man zwischen den

Strebepfeilern Fresken, von denen noch eine Kreuzabnahme

aus dem sechzehnten Jahrhunderte erkeutdiar ist. Hier sind

auch viele Niuuen mit Rötliel in Sehriftzügen des sechzehn-

ten Jahi'hunderts aufgeschrieben. Unter dem Dachgesimse

läuft um die ganze Kirche ein grau in weiss gemalter,

hängende Lilien vorstellender Streif, eine an Gebäuden des

fünfzehnten Jahrhunderts und auch etwas später nicht selten

v(M-kiimmeiide Verzierung. Ein ebenfalls au der Aussen-

waiul angebrachtes Frescogemälde, der grosse Chrisloph.

scheint sehr alt, ist aber von sehr untergeordnetem Kunst-

werth.

Der über dem Eingange angebrachte, massive, vier-

eckige 'fliurui ist ganz reuovirt. An demselben ist ein
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kleiner weissmarmorener Grabstein des Bildhauers Galius

Seliirger, gestorben 15G0, eingemauert.

Der Schatz von GlasgemäUlen , welchen diese Kirclie

i)esitzt, macht den Wunsch rege , baldigst vollkommen

genügende Abbildungen derselben zu erhalten. Schon haben

sie einen Brand der Kircbe überlebt, aber wer verbürgt

dem zerbrechlichen Materiale auch künftigen Schutz gegen

ähnliche Ereignisse! Von einem einzigen Fenster besteht,

so viel mir bekannt, eine gute colorirte Abbildung von dem

eben so tüchtigen als bescheidenen Maler Tendier ans

Vordernberg, gegenwärtig im Besitze des historischen Ver-

eines in Gratz.

Von der .Jesuitenkirche ist nur das dreiseitig

geschlossene Presbyterium alt, aber sehr verunstaltet. Die

Gewölbrippen setzen sich an der Wand auf Consolen ab.

Die grosse lichte Kirche mit sechs Seitenaltären ist solid

gebaut und in jenem Style, welchen die besseren Bauten

des Jesuitenordens zeigen. Sowohl im Schiffe als im Pres-

byterium finden sich einige Gemälde von bedeutendem

Kunstwerthe.

Das Gymnasium verdient einen Besuch wegen des

in seiner Vorhalle eingemauerten rothmarmorenen, wohl-

erhaltenen Grabsteines, der zu den besseren seiner Zeit

(des sechzehnten Jahrhunderts) gehört, dessen Inschrift

aber leider fehlt. Die Marmortafel ist 7' 10" hoch, 3' 6"

breit und stellt einen Bitter in voller Rüstung mit Schwert,

Dolch und Fahne vor. Sowohl der Ritter, besonders der

schöne Kopf, als die unter demselben erscheinenden Wappen

sind von vorzüglicher Arbeit und verdienen eine Abbildung.

Die Pfarrkirche St. Nikolaus am Platze,

ursprünglich im Jahre ISIS, aber auch damals schon

an der Stelle einer älteren aufgeführt, ist im siebzehnten

oder achtzehnten Jahrhundert wieder ganz umgeändert

worden. Überraschend erscheinen daher einige aus dem

älteren Bau erhaltene Grabdenkmale, darunter eines aus

dem sechzehnten Jahrhunderte, von rothem Marmor,

Balthasars von Gleinz, in ganzer Rüstung von schöner

Arbeit. Die Ränder der Rüstung, die Brustkette u. s. w.

waren einst vergoldet. Auf der Fahne, welche der Ritter

führt, ist ein Crucifix sichtbar. Der älteste Stein ist jener

des Tiburtius von Zinzendorf, •}• 1515. — In einer Seiten-

capelle ist ein ausgezeichnet schönes Ölgemälde , die

Gottesmutter mit dem Leichname Christi, aus dem Ende

des siebzehnten, oder Anfange des achtzehnten Jahrhun-

derts, leider im kläglichen Zustande.

Sehr interessant ist der hohe und massive von der

Kirche getrennte Thurm , der urkundlich 1449 begonnen

und 1509 vollendet wurde, Einst viel liöhei', hat er gegen-

wärtig nur etwas über zwei und zwanzig Klafter. Er ist

ganz von Stein gebaut und an den Eckquadern sind auf je

zwei Flächen derselben Vertiefungen zum Eingreifen der

Zangen angebracht, mit welchen diese schweren Steine an

Stricken geschleppt und aufgezogen wurden. Ebenfalls

merkwürdig ist die ziemlich verbürgte Sage von einem

unter dem Thurme beginnenden und bei der Ruine Alt-

Liclitenstein, eine Aehtelmeile entfernt, ausmündenden unter-

irdischen Gange, zu dem aus dem Thurme eine 30 Klafter

tiefe Stiege geführt haben soll, während der Ausgang bei

Lichtenstein noch vor hundert Jahren mit einer eisernen

Thür geschlossen, sichtbar war.

Ein bequemer und naher Weg führt von Judenburg

nach dem in der Fläche liegenden, durch seine gute Erhal-

tung ausgezeichneten Schlosse Gabelkosten (früher

Riegersdorf benannt). Das nicht ganz regelmässige

Hauptgebäude , welches an den vier Ecken hängende

Thürmeben hat, ist in massigem Abstände von ziemlich

hohen Mauern und einem einst bewässerten Graben umge-

ben. Diese Ringmauer hat an den Ecken vier gegen Aussen

zu runde, gegen den Hof zu aber gerade abgeschnittene

Thurme, deren Schiessspalten nicht nur gegen das Feld zu,

sondern auch gegen den Hof schauen, um auch einen bereits

in den Hof eingedrungenen Feind aus denThürmen beschies-

sen zu können. Die Ringmauer hat eine Berm. Die Aussen-

seite des Grabens (Contrescarpe) ist gemauert. In der Mitte

der gegen die Landstrasse zugewendeten Fronte ist ein

viereckiger Thorthurm mit der Jahreszahl 1548, die sich

aber nicht auf die Erbauung des Schlosses, sondern auf

einen Umbau, oder die Errichtung der äusseren Befestigung

zu beziehen scheint. Ein Frescobild am Thorthurm, über

welchem die Worte: „Sub Tuumpräsidium", ist gegenwärtig

durch einen darüber genagelten Bogen verdeckt. Im Thor-

bogenschlusse stehen die Buchstaben: I. II. S. — Die ver-

schiedenen Schussspalten der Mauern und Thurme sind

ersichtlich für Handfeuerwalfen und für kleineres Geschütz

sowie für die Zwittergattung von Beiden, die Doppelhaken,

bestimmt.

Das innere Hauptgebäude hat einen engen, theihveise

mit Areaden umgebenen Hof Gedeckte Stiegen , ebenfalls

mit Areaden, führen in das erste Stockwerk. Einige Zimmer

sind getäfelt, eines davon zu einer höchst ärmlichen Capelle

verwendet, ein anderes bat eine Säule in der Mitte und

einige mit Kalktünche überkleisterte Wappenschilder. Inter-

essant ist in einem der Gemächer ein kleiner Wand-

schrank, mit einem eisernen, sperrbaren Thürchen, welches

durch ein davor gehängtes Gemälde, der Sage nach seit

uralten Zeiten, maskirt ist.

V i s c h e r's Abbildung zeigt das Schloss beinahe wie es

heute steht, an der Brücke über dem Graben ist die Zug-

brücke mit den Ketten ersichtlich.

Die Pfarrkirche S. Ruprecht in dem nahen Markte

Fo hnsdo rf ist ein grösserer, einschift'iger, gedrückter

gothischerBau, mit etwas schmälerem, dreiseitig geschlosse-

nem Presbyterium, stark rcnovirt und mit Ausnahme einiger

Grabsteine ohne besondere Merkwürdigkeit.

Interessanter ist die auf einer bedeutenden Anhöhe

liegende Ruine der Burg Fohnsdorf Obgleich seit
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Jalirluinderton in Tninimern lieginui. widerstiiiid sie dennouli

der giinzlielieti Zerstiiruiig:. Sie tjeliört zu den iilti'Ston Bur-

ircn dos Liindes, iiir Material ist diireliaus Bruchstein, mit

Et'kquadeni, die Fensterüllnuncfon sind niil Bundbi'isien iii)er-

deeiit. Der viereckige, bei zeliii Klaflei'n ludie, in den

Planern neun Seiiuh dicice Tlnirni ist wahrscheinlieli durch

eine Krdalirutschuug zersprengt, — die eine Ecke ist von

ihm getrennt — steht schief in bedeutender Entfer-

nung von iiireni ursprünglichen Standorte — aber sie stellt

fest, und wird, wenn nicht Vaiidalisnius ins Spiel tritt, noch

hnige stehen. Wie beinahe überall in unseren liurgruinen,

hindert aucli liier dichter Baumwuchs, Gestripp und Schutt

Ansicht und \ erstiindiiiss.

Im zwiilften Jahrhunderte war das Geschlecht der

Fohnsdorfer bereits bekannt. 1280 soll die Burg zerstört

und seither nicht wieder aufgebaut worden sein. Bei

Vis eil er erscheint sie als das rechte Bild einer sehr regel-

mässigen Bitterburg mit einer Voruiauer, viereckigen! Thor-

thurni, runden Ecklhürmen, iiiiieu das VVohngebiiude, in

dessen Mitte der viereckige Thurm, aber alles ohne Dach

und die Zinnen schon damals mit Biiunien bewachsen.

Noch näher an .ludeuhurg liegt das alte Sc bloss

Weiher, gegenwärtig von einigen ärmeren Familien

bewohnt. Sein Styl entspricht der ober dem Thore ange-

brachten ,)ahreszahl ItiötJ. Die viereckigen wenig vorsprin-

genden Ecktiuirme haben Schusslöcher unter dem Dache.

Im Hofe sieht man die in.jener Periode üblichen offenen

Gänge mit Arcaden, aber an der spitzbogigen i'berwölbung

einer Kellerthiir, an einigen Säulen u. s. w. Spuren eines

weit älteren Baues. Vi scher's Abbildung zeigt dasSchloss

im wöhlerhaltenen Stande, aber nicht sehr treu.

Ebenfalls nahe an .ludenburg ist die Ruine Burg

Ijich tens tei n, deren Ersteigung aber, von der herrlichen

Aussicht abgesehen, die Mühe nicht lohnt, da nur spärliche

schwer zugängliche Trümmer vorhanden sind. Die Burg,

der Lieblensteiuer Stammsitz, dürfte im eill'ten .labrliuuderte

erbaut sein und seit mehr als einem halben Jahrtausend in

'l'rümmern liegen. Bei Vi scher ist sie als Buine, aber doch

bedeutend besser erhalten dargestellt , als ihr heutiger

Zustand zeigt.

Von der Poststrasse, die von Judeiiburg nach Unz-

markt führt, links abseits in massiger Entfernung, liegt das

alte, wenig besuchte Dorf St. Peter. Es hat mehrere sehr

alte Häuser, eine kleine gothischc einschiffige Kirche von

gedrücktem Bau mit einem neueren Presbyterium und eben

solchen Neheidiallen, aber sonst nichts Merkwürdiges. —
Sehr lohnend dagegen ist das Abbiegen re(dits auf der

Strasse gegen 0. Zcyriug. Hier finden wir zuerst die merk-

würdige Sic i-nsc banze (in den Mitllnihuigeii der k. k.

Central-Commission, Februar 18ä8 beschrieben), daneben das

Schloss Sauerbrunn, Gebäude des sechzeliiiten Jabr-

huinlerfs. tlieils wohlerbalten. theils, besonders die IIKül

erbaute geräumige ("aiielle, in iienesler Zeit vandiiliscli ver-

wüstet. In einem Zimmer ist das schöne lebensgrosse Bild

des Menseheufrenndes Franz Freiherrn von Teufenbaeh, der

dasScliloss zu einem Spitale letztwillig widmete. Vischer's

.\bbildung von Sanerbrunn ist sehr interessant, da auf

ihr auch die Sternschanze, wenn gleich iiiclit sehr treu,

vorkonunl.

In einigen Stunden von Judenburg aus erreicht man

den kleinen Ort Unter-Zey r i n g mit dem zieuilieli erhal-

tenen Sc blosse Hanfe I den, dem Viscli er'scben Bilde

sehr gleichend, dessen Eigenthümer, der ehrenwerlhe und

k. k. Postmeister Neuper mit seltener Vorliebe das iiim in

erwerblicher Beziehung nutzlose Schloss durch ein neues

Dach mit bedeutenden Unkosten gegen die Zerstörimg

geschützt bat. — Es gleicht in der .Anlage- dem Schlosse

Gabelkosten, von dem sich aber das innere Gebäude durch

grössere Begelmässigkeit unterscheidet, während auch die

Ecktiuirme nicht ruudförmig sondern viereckig, und, das

Thor nicht in der Mitte einer Courtine, sondern neben <ler

Flanke eines Eckthurmes angebracht ist, auch keinen Thor-

thurm hat, sondern einfach die Bingniauer gebrochen ist.

In der sogenannten Königsstubc;, das südliche Eck-

zimmer des zweiten Stockwerkes, ist eine lange alte Inschrift,

welche erzählt, wie Max I. im Jahre lä06 dem Schlosse

den Namen und das Bin-gfriedrecbt gegeben, und wie er

hier während der Zeit residirte, als er die Versuche, das

ertränkte Zeyringer Silberbergwerk wieder zugänglich zu

machen, oder wenigstens die bezüglichen Nachforschungen

persönlich leitete. Die Inschrift ist den Buchstaben und dem

Style nach etwas jünger als Maximiliaii's Aufenthalt hier und

von „Chr. Praun" unterzeichnet, welcher ihr Verfasser oder

der damalige Plleger des Schlosses gewesen sein mag.

Die ganz einfache, einem gewöhnlichen Zimmer ähn-

liche Capelle hatte das Altarblatt Maria Krönung.

Der nahe Markt Ober-Zeyring hat zwei interes-

sante Kirchen. Die Pfarrkirche St. Nikolaus ist ein-

scbilVig, am Chor dreiseitig geschlossen, mit sehr einfachem

Kreuzgewölbe. Als ihr Baujahr wird in einer Inschrift 1365

augegeben. Der Hochaltar ist ein modernes Schnilzwerk

im gothischen Styl von dem Knittelfelder Tischler Mayer

gut gezeichnet und ausgeführt. Auf demselben sind ältere

und neuere Statuen und Statuetten aus Holz gru|)|)irt. uiilei'

den ersteren einige sehr edle Gestalten.

In der Thorhalle, zugleich l'ntertheil iles massiven

viereckigen Thurmes, steht ein Taufbecken von grauem

Marmor aus einem Stücke, 33" hoch, mit einer runden

Schale von 29" äusserem Durchmesser, die zwei viereckige

Handhaben hat, auf einer viereckigen Säule, die auf einer

Scheibe ruht. Die Form des Ganzen deutet auf ein sehr

hohes, wahrscheinlich in das eilfte Jahrhundert zurückrei-

chendes Alter.

In dieser Halle hängen auch zwei auf beiden Seiten

gemalte Holztafeln von einem Flügclaltar, weibliche Heilige

ibirstclb'nd. aus dem Anfange des scichzehiiti'ii .lahrlinndei-ls.
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zum Tlieil wohlerhalten und von guter Arbeit. In einer

SeitenciipeJle ist ein anderes altes Gemälde auf Holz,

St. Ursula zu ScliilTe mit dem Papste, dem Cardinal, Bischöfe

und ihren Jungfrauen, dann das Gegenstück dazu, der heth-

lehemitische Kindermord, iieide aus gleicher Zeit, wie jene

in der Halle. Auch in der Sacristei sind zwei Fliigelhilder

eines andern Altares, St. Bernhard und St. Sebastian aufbe-

halten, dann eine in Holz geschnitzte Büste eines Heiligen

mit einem Buche, Arbeit des fünfzehnten Jahrhunderts.

Die Kirche St. Elisabeth a m F r i e d h o fe ist älter

und wäre nach einer an ihr angebrachten Inschrift im Jahre

1111 erbaut. Wie wenig man sich auf solche Inschriften

verlassen könne, und wie sie bald die Zeit des ursprüng-

lichen, längst nicht mehr vorhandenen Baues, bald jene

einer Restauration, oder eines Umbaues von Bedeutung aus-

sprechen, ist bekannt.

Die Elisabethkirche ist gotliisch, einschifl'ig, ohne

Wandpfeiler, das Gewölbe ohne Rippen, das Presbyterium

bedeutend schmäler als das Schiff. Der Bogen des Thores

ist gothisch, dagegen sind die Fenster rund überwölbt,

schmal gegen Innen erweitert. Auch hinter dem Altar ist ein

halbrundes Fenster.

In dieser Kirche fand ich die zwei Seitentafeln zu den

in der Pfarrsacristei aufbewahrten, St. Pantaleon, St. Blasius,

St. Erasmus und St. Veit darstellend, letzteren mit der Jah-

reszahl 1515.

An der Einschmiegung eines Fensters sind Reste einer

Inschrift des vierzehnten Jahrhunderts, die Namen der

Heiligen enthaltend, deren Reliquien die Kirche barg.

Die Kirche St. Agatha in Wenk der nahen

Propstoi Zeyring ist ein gothisches Gebäude des vier-

zehnten Jahrhunderts, von geringer Ausdehnung, im Zwei-

eck vom Presbyterium geschlossen, ohne Pfeiler. Die Jah-

reszahl lji2^ am Musikchor scheint sich auf eine frühere

Restauration zu beziehen. Seither wurde das Gebäude im

Jahre 1472 von den Türken zerstört, 1493 wieder her-

gestellt und zwei Jahre darauf neu geweiht. Damals waren

mehrere Fenster zugemauert, daher das Innere, wie noch

heute, etwas dunkel.— Der auf dem Chor stehende ziemlich

gut erhaltene Flügelaltar mit Schnitzwerk vom Ende des

fünfzehnten Jahrhunderts, zeigt das kaiserliche Wappen,

das Bindenschild und einen Drachen — er ist von minderem

Kunstwerthe aber von sehr fleissiger Arbeit. — Ein sehr

gutes Bild ist eine hier vorhandene, angeblich von Carlo

Dolce gemalte Madonna, zwei andere Gemälde des sieb-

zehnten Jahrhunderts, weibliche Heilige darstellend, sollen

Bildnisse adeliger Frauen jener Zeit sein , eine Annahme,

welcher wenigstens der Charakter der Köpfe nicht wider-

spricht. Einige Sl eintafeln erzählen die Schicksale der

Kirche, ein Bild von lü96 stellt die Gründung von Admont

dar.

Bei Vi seh er ist die Kirche mit einem Dachweiler, das

Propsteigebäude mit einem an der Ecke angeklebten Ver-

III.

theidigungserker und die gegen die Türken aufgefiihrte

Mauer mit Pfederbücbsen an den Ecken ersichtlich.

Ein sehr iiiteressanter Ausflug von Ober- Zeyring ist

jener nach St. Oswald mit seiner von 1409 bis 1476

erbauten, schön gelegenen, grossen gotbischen Pfarr-

kirche. Sie ist von gefälligen, hohen Verhältnissen, zwei-

schilTig, mit vier achteckigen Mittelpfeilern und schlanken,

runden Wandpfeilern, in welche die Gewölbrippen ohne

Absatz verlaufen. Im Bogenscblusse des dreiseitig abge-

schlossenen, um einige Stufen erhöhten Presbyteriums ist

die Büste St. Oswald's von guter Arbeit in Stein angebracht.

Nach einer Inschrift wäre die Kirche im Jahre 1496 gebaut,

was aber nicht richtig ist. Jedenfalls bestand schon im

dreizehnten Jahrhundert eine Kirche hier; um 1353

geschieht einer solchen in Urkunden ausdrücklich Erwäh-

nung.

Die Fenster haben sehr wechselndes, ziei'liches Mass-

werk. Merkwürdig ist auch ein steinernes tulpenförmiges,

secbzehnmal gekerbtes Taufbecken mit rundem Fusse in

der Kirche. Ober der Seitenthür und ebenso an der nördli-

chen Kirchenmauer trelTen wir eine seltene Abnormität,

nämlich ein Schussloch der einfachen und älteren Art (aus

dem länglichen Vierecke und dem Kreise zusammengesetzt)

nicht im Mauerwerke eingeschnitten, sondern in einer höl-

zernen Bohle, die in einer viereckigen Öftnung der Haupt-

wand eingemauert wurde.

Der Thurm ist ein massives Viereck an der Stirnwand

der Kirche, mit grossem gotbischen Schallloch und der

nur zweifelhaft erkennbaren Jahreszahl I-S71. Er hat vier

Giebel und zwischen ihnen erhebt sich zur Ehre des guten

Geschmackes kein Zwiebel-, Rettig- oder Rühcndacb, son-

dern eine schlanke Dachpyramide.

Auch die Strebepfeiler sind, da ihre gegen Aussen

gekehrte Seite an den verschiedenen Abstufungen theils

flach (der ganze Pfeiler im Plan ein Viereck), theils schnei-

dig (im Plan ein Fünfeck) ist, zierlicher als gewöhnlich,

wenngleich ohne weiterem Schmucke.

Zwischen zweien dieser Pfeiler ist an der Südseite

der Aussenmauer. durch ein zierliches Gitter mit zwei Wap-

pen und der Jahreszahl 1672 geschützt, ein Freseogemälde

angebracht, die heiligen Frauen mit dem Leichnam Christi,

und ein Crucilix, daneben sieben weibliche und sechs mäim-

liche Figuren in der Tracht jener Zeit. Auf diese Familien

bezieht sich ohne Zweifel eine in der Kirche hinter einem

Seitenaltar benndliche, wenngleich etwas frühere Inschrift,

laut welcher dieser Altar von der Witwe Frau Johanna

Pichl zu Hanfeiden und iliren Kitidern 1tjö4 errichtet wurde.

Neben der Kirche stand bis 1798 eine dem heiligen

Michael geweihte Rotunde (Karner), der Aussage mehrerer

alter Bauern nach von vortrolflicliem Materiale, mit halb-

runder Altarvorlage, kleinen Fenstern und einem unter-

irdischen Räume. Noch 1721 war der steinerne Altartisch

vorhanden, jedoch das Gewölbe bereits gesprungen. Als

43
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der Karner in dem oben genannten .laliro zum Baue des

neuen Scluilluiu.sos abgerissen wurde, zu dem seine Steine

verwendet w orden sind . initte er noeii ein Thürmclien mit

zwei Gloeiien.

Die naebste merkwürdige Kirche in der entgegen-

gesetzten Riciitmig von Ober-Zeyring ist die 1' fa rr k i re b

c

Maria lliminel faiirt zu Pills. Sie ist dreiscbilllg, bocb,

und die Nebensebiffe sind bedeutend niederer als das Mittel-

seliilT. Sie bat ein einfaches Kreuzgewölbe, dessen Sehiuss-

scbeibeu im Presbyteriuni verziert sind. Die das Gewülbe

tragenden Pfeiler sind von ungemeiner Stärke und viereckig.

Die Mauern des Mittelschiffes sind oben mit runden Fenstern

durchbrochen, die aber gegenwärtig in den Dachboden,

statt wie trüber ins Freie gehen. Ms scheint nämlich die

Kirche im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts zur

Vertheidigung eingerichtet worden zu sein, wofür die über

beiden Seitenthüren angebrachten, unten offenen Erker und

die Schusslöcher mit Dopiielbakenkcrbeln zeugen. Bei dieser

Gelegenheit mag der Dachstubl angeschichtet und die

Bedachung über die Seitenniauern des Mittelscbifi'es weg

bis zu jenen der SeiteriscbiUe gezogen worden zu sein,

wodurch nun jene mit zierlichem Masswerke geschmückten

Rundfenster überflüssig wurden und die Ansicht des Gebäu-

des ihren ursprünglichen Charakter eiiibüsste.

Strebepfeiler sind nur am Presbytcrium angebracht.

Der massive viereckige Thurm ist über dem Presbyteriuni

in seiner ganzen Breite angebracht und hat golbische

Fenster mit Masswerk.

Der Haupteingang der Kirche ist romanisch mit zwei

Säulen und ersichtlich von dem älteren Baue herrührend.

Kleinere Merkwiii'digkeiten der Kirche sind ein alter

weissmarmorner Weilibrunnslein, viereckig mit achtecki-

gem Fusse, ein sehr altes und einfaches Taufbecken, end-

lich auf dem Hauptaltare eine gute Madonnenstatue aus

Holz.

Der weilläufige Pfarrhof hat manche Überreste von

Bautbeilen des fünfzehnten Jahrhunderts, z. B. eine Stein-

tafel mit dem Wapjien des Pfarrers J(dianii Duster (wabr-

bcheinlicb des Erbauers) und der Jahreszahl ISTl, dann

einige nicht uninteressante Gemälde.

Das älteste noch ziemlich erhaltene Bauwerk in Pols

ist der Karner, in geringer Entfernung von der Kirche.

Seine Beschreibung wurde bereits früher der Bedaction der

„Mittbeilungen" eingesendet, mn- dürfte noch bemerkt wer-

den, dass dieses kleine, von der Sage dem heiligen Rupertiis

zugeschriebene Gebäude zur Zeit der grossen Klosterauf-

bebung zur Demolirung bestinnnt , von der Kirche dem

hohen .Ärar abgekauft und auf diese Weise gerettet wurde.

Ül)er dem Karner sieht im Freien ein uralter vierecki-

ger Steintisch, den die Sage für eine Kaiizi'l des heiligen

Rupert's ausgibt. Er ist von rötblicbem Marmor, sammt dem

in der Erde etwas steckenden Sockel bei sechs Schuh hoch,

die Platte hat drei Schuh im Gevierte. Der obere Tlieil des

Fusses, auf welchem die Platte steht, ist viereckig, eben so

der eigentliche Schaft und der Sockel, nur sind letztere

Theile an den Kanten abgeschmiegt. So vorsichtig sich ein

Prediger, wenn er auf diesem engen Räume sich befand, vor

heftigen Bewegungen hüten musste, so lässt sich doch kaum

eine andere Bestinnnung dieses Steinwerkes, das nur wegen

seiner Gestalt ein Tisch genannt werden kann, vernuilben.

Nahe bei Pols liegt die Sc hlossruineReifen stein,

einst der Sitz der in der Reformationsgescbichte viel

genannten mächtigen Freiherren Pögl, später dem Teufen-

bach, Sidenitsch, endlich dem Fürsten Schwarzenberg gehö-

rig. Die Zerstörung des Schlosses gehört der neuesten Zeit

an. Noch 1784 war dasselbe bewohnt, vor Kurzem waren

noch die schönen Keller benützt, im grossen Thurm ein

schauerliches Gefängniss mit einer Tretmühle.

Das mächtige , ein unregelmässiges Viereck bildende

Gebäude ist auf einem massig hohen, auf den meisten Sei-

ten steil abfallenden Bergvorsprunge mit kluger Terrain-

benützung aufgeführt, und hat die am stärksten befestigte

Fronte gegen die Bergseite zu, an welcher eine Schlucht

künstlich zu einem breiten und tiefen Wallgraben benützt ist.

Dieser ist auf zwei Seiten, wo sich die Schlucht erweitert

und vertlacht, durch Mauern quer abgeschlossen, um dem

Feinde das Eindringen in den Graben von den Seiten zu

wehren. Die Contrescarpe ist ohne alle Böschung gut auf-

gemauert, eine kühne Arbeit, da diese Mauer den Druck

und das Nachschieben der gegen den Gipfel des Berges

aufsteigenden Erdschichten zu tragen hat.

Die lange Fronte gegen den Berg zu bat zwei runde

Eckthürme, die Mauer dazwischen ist mit Zinnen gekrönt

und darunter mit Scbiesslöcbern versehen, an deren einigen

grösseren man noch die eisernen Ringe benierkt, um von

Aussen Läden herabzulassen, und die Verlheidiger während

der Wiederinstandsetzung der abgeschossenen W^dTen zu

schützen. Diese in unseren Burgen seltenere Einrichtung

hat ihren Ursprung wahrscheinlich in einer Reminiscenz an

die bei den ältesten Geschützen angewendeten beweglichen

Schirme, oder in einer Amdogie mit den Slückpfortenladen

auf Schilfen.

In dieser Mauer sind zwei Thore, zu deren jedem eine

abgesonderte Brücke führt. Das erste Thor ist klein, in

neuerer Zeit rund überwölbt, die Brücke ruht auf zwei

gemauerten, im Plane länglich-viereckigen Pfeilern.

Das zweite ist grösser, ober demselben war einst ein

kaum ini'hr sichtbares Frescogemälde mit mehreren Figuren.

Die dazu führende Brücke wird von zwei fünfeckigeti, durch

Rundbogen verbundenen Pfeilern verbunden. Thor und

Brücke mag aus der Zeit herrühren, wo das Bedürfniss,

mit AN'ägen in das Schloss zu fahren, entstand, und dalier

das kleinere Thor das ältere sein.

Da die Mauer ungewöhnlich Inicli. der Graben tief und

breit ist, auch die ziemlich grosse Zahl der Scharten und

Scbusslöchcr ein gleichzeitiges starkes Feuer gestattete, so
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war das Schloss gegen einen Angrifi" von der Bergseite

wohl verwahrt, dennoch aber nur auf Frontaifeuer, nicht

auf starke Flankirung vorgedacht.

Die zweite schmalere Seite des Viereckes gleicht im

Ganzen der langen Fronte, nur zeigt sie einige Erker zu

Aborten.

Wenn man durch das kleinere Thor den Zwinger

betritt, der von den Zinnen und Schussspalten der inneren

Ringmauer überall eingesehen ist, so zeigt sich links ein

tüchtig rund überwölbter Stall auf ungefähr dreissig Pferde,

ziemlich erhalten, aus dem Schusslöcher gegen den Zwinger

gehen und der eine im Spitzbogen überwölbte Thür hat.

Ställe von dieser Grösse geliören, namentlich in Berg-

schlössern zu den Seltenheiten. Vom Zwinger aus, der

übrigens mehrere nun ganz verfallene kleine Gemächer

hatte, kann man an der Hauptringmauer die ziemlich wohl

erhaltenen, nach der Terrainserhöluing treppenförmig lau-

fenden, durch die gegen oben zu in Absätzen dünner wer-

dende Mauer gebildeten Wallgänge, und über ihnen die

Spuren der hölzernen Mordgänge deutlich sehen.

Innerhalb des grossen Tliores, an dem noch die Löcher

für die Schubriegeln ersichtlich, ist ein kleiner Hof, von

dem alten, ziemlich verfallenen Haupttliurme, einigen eben-

falls in Ruinen liegenden Nebengebäuden und gegen das

Thal zu von der hier nur einfachen Ringmauer mit Zinnen

gebildet, bei deren Schusslöchern ebenfalls die Ringe für

die Schutzläden bemerkbar sind. Hier ist auch der Eingang

in die jetzt verschütteten grossen Keller und eine Küche.

Über mehreren Fenstern sind architektonische Verzierungen

in Fresco, über einem auch ein Engelskopf in dieser Tech-

nik angebracht. Aus diesem Hofe links führt der Weg in

das schon arg verwüstete Hochschloss, in dem nur die sehr

einfache gothische Capelle mit dreiseitigem Abschlüsse und

einem Schiffe erhalten blieb, welches schmäler als das Pres-

byterium ist. In dem Chaos von Trünmiern kommt der Spitz-

bogen-, der Rruchstein- und Quaderbau häutig vor, auch

entdeckte ich dort spärliche Spuren sehr alter Fresken.

Die neueren Gebäude, welche die zweite schmale Seite des

Ganzen bildeten, sind am ärgsten zerfallen, und grossen-

theils in das Thal hinab gerollt, in welchem auch unter dem

Schlossberge die Ruinen ziemlich bedeutender ükonomie-

gebäude liegen.

Leider sind die schönen und merkwürdigen Ruinen

von Reifenstein so mit Gebüsch, Nesseln und anderer

üppiger Vegetation überwachsen und die Schuttlagen so

angehäuft, dass die Durchforschung sehr erschwert, an eini-

gen Stellen ganz verhindert wird.

Vischer's Abbildung ist treu und interessant, da das

Ganze zu seiner Zeit vollkommen erhalten war.

In der Richtung von Pols gegen Unzmarkt liegt das

kleine, wenig besuchte Dorf St. Joh ann in derSeheiben.
Seine einfache, nicht grosse, einschiffige, und dreiseitig ge-

schlossene Kirche, die 1530 renovirt wurde, aber bedeutend

älter ist, hat in dem um eine Stufe erhöhten Presbyterium

einen geschnitzten Hochaltar aus dem Ende des fünfzehnten

oder Anfange des sechzehnten Jahrhunderts mit ziemlich

einfacher Architectur. Die drei Hauptfiguren, St. Johannes

mit dem Lamme, neben ihm St. Peter und St. Paul, sind

Statuen, alles übrige ist Basrelief. Auf einem Flügel erscheint

die Taufe im Jordan, ein Landsknecht, den Herodias das

Haupt des heiligen Johannes überreichend ; auf dem zweiten

Elisabeth und Maria, dann Johannes predigend. Ganz oben

ist Christus mit den zwei Frauen und zwei Engeln. Die

Arbeit des Ganzen ist fein und zierlich, die Figuren zwar

nicht vorzüglich, aber lebendig, mit schönen Köpfen und

eben solchem Gewände. Die Erhaltung des Ganzen ist gut,

leider ist aber Alles durch einen buntscheckigen neuen

Anstrich entstellt.

Noch ist in der Kirche ein alter achteckiger Taufstein

bemerkenswerth.

Auf dem Wege nach Unzmarkt ist am Hause des

Schlossbauorn in Nussdorf ein Römerstein einge-

mauert, einzweifüssigcs, gehörntes, hinten in einen Fisch aus-

laufendes und auch mit Flossen (kurzen Flügeln?) versehenes

Thier darstellend. Ob der schlanke Kopf mehr dem eines

Steinbockes oder einer Antilope gleicht, ist schwer zu

entscheiden.

Vom Markte Unzmarkt gegenüber in bedeutender Höhe

und herrlicher, weit ausschauender Lage zeigen sich die

trotz vieler Zerstörung nach Innen sehr interessanten Ruinen

der durch Ulrich von Lichtenstein bekannten Frauenburg,

einer der wenigen in Steiermark, die über das vierzehnte

Jahrhundert zurückgehende Bautheile enthalten.

Am Wege dahin findet man neben der Murbrücke eine

mächtige viereckige Steinsäule von plumpen Verhältnissen,

ungefähr aus dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhun-

derts mit gleichzeitigen sehr ruinirten Fresken.

Ein ziemlich steiler Pfad leitet durch das Dorf mit eini-

gen tüchtigen alten Häusern, wahrscheinlich einstige Hcrr-

schaftsgebäude, zu derlaut einer Inschrift i. J. 1434 gebauten

nicht sehr bedeutenden Pfarrkirche Maria Opferung.

Im Bogenschlusse des Presbyteriums ist der Heiland

ersichtlich. Durch einen nicht mehr im Gebrauche stehenden

Seitenaltar ist ein grosses Grabmal ans weissem Mamor halb

verdeckt, welches einen Ritter mit seiner Frau und fünf

Kindern zeigt. ObAvohl der Kunstwerth dieser der Mitte des

sechzehnten Jahrhunderts angehörigen, vielleicht noch etwas

späteren Arbeit nicht bedeutend ist, wäre es doch sehr

wünschenswerth, dasselbe der freien Besichtigung wiedcr-

geseben zu sehen, da einige Theile desselben und nanicnt-

lieh die Inschrift ganz verdeckt sind. Es dürfte einem

Stubenherger angehören, da die Glieder dieser Familie nach

den Lichtensteinern und vor den gegenwärtigen Besitzern,

den Fürsten Schwarzenberg, Herren auf Frauenburg waren

— wie dann auch hinter der Kanzel ein ebenfalls grosses

Grabmal Friedrich's von Stuhenberg in Frauenburg und

4:r
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Stnbegg, f 1574, an£rcbraclit ist. — Am Pfarrliofe ist ein

wohlerhaltoncr römischer Sehriftstein einsremaucrt.

Nahe an der Kirche herinnen die iiiissersfon Mauern

der eben so aiis<redehnten. als diu-ch die leidige Vegetation,

durch Schutt nnd an einigen Steilen durch das spiegelglatte

kurze Gras sehr schwer zugänglichen Ruine Frauenhnrg.

Wie so oft sind auch hier die neueren Gebäude ärger

verwüstet, als die ältesten. Eine Capplle (oder ein Prunk-

gemach ?) ist im Spitzbogen überwölbt, auf weit höheres

.41tei' aber deuten viele im Rundbogen überwölbte OlTnnngen.

besonders in dem Saale des ältesten Burgtheiles, die Doppel-

fenster durch romanische Säulchen getrennt. An einer Stelle

findet man einen sehr steil abfallenden Eingang zu einem

Keller, Kerker oder zu einer Cisterne, an einer andern einen

gütbisch überwölbten Kamin, an dem alten Ilanpteingange

des Schlosses sind zwei Pechnasen aus Holzbalken angebaut.

Eine genauere Durebforscbung dieser Ruine, welche

jedoch Wegräumung des Gestrippes, Leitern und ähnliehe

Hilfmittehi erfordern würde, dürfte interessante Resultate

liefern.

Vi scher stellt die Rurg, deren Ruinen noch heute zu

den grösseren des fjandes gehören, vollkommen eingedeckt

vor. Damals war die Kirche durch ein sie umgebendes

Aussenwerk mit in die Vertlieidiguug eingeschlossen, zu

welchem ein durch zwei Thorlhürme geschützter Weg

führte.

Von Unzmarkt gelangt man auf der Strasse gegen

Kärnthen nach Scheifling mit einem durch Vernaehlässi-

"•un" zerfallenden Schlosse aus dem seelizelmten .lahihiiu-

derte. Es steht au der Stelle eines weit älteien, einst der

"leichnamigen Familie geböi'igen, später kaiserlichen. !\lax 1.

soll es SeiiVied von Windiscbgrätz unter der Bedingung

geschenkt haben, es zum Behufe kaiserlichen Einlagers auf

Reisen oder Jagden stets im guten Stande zu halten. Rei

Vischer erscheint es als ein sehr weilläufiges Gebäude.

Die nahe Pfarrkirche in St. Lorenzen. im Pres-

byterium fünfseitig geschlossen, ist argrenovirt, bat jedoch

hinter dem Hochaltar an der Aussenwand einen Gedenkstein

mit der Aufschrift: _anno dni m. d. x. x. i. 1. April ist des

kors erster grundstain glegt worden."

Hoch aufwärts führt der Weg zum schön gelegenen,

wohlerhaltenen Schlosse Sc b r a ttenberg, einem regel-

mässigen Prachtbau des siebzehnten Jahrhunderts, mit vier-

eckigen Eckthürmen, weitem Hofe mit Arcadcn, grossen

und holien /.iniiniTn und S-.Aru nnd einer Capelle. Fresken

auf den l'hil'^inds (eines diesi'r Deckengemälde ist aber auf

Kupferj, sehr zierlich geschnitzte 'l'linren und Thilrgeiiinder,

mächtige mit Verzierungen, zum Tlnil mit \N'a|i|HMi und

sogar mit Porträts geschmückte Tbonöl'en. Wandgemälde

auf Leinwand, überhaupt alle Beigaben der piachlliebenden

Architectur jener Zeit sind hier reichlich verwendet. In sehr

zweckmässiger Weise sind Abtritte und der Zugang zu

Seitenireppen hinter Hulzsehränken maskirt.

Von Victor Grafen von Prandegg i. J. IGS.'i auf den

Ruinen des älteren Schlosses gebaut, beherbergte es in

seinen Mauern Kaiser Joseph H., Napoleon I. und Suwarow.

Bei Vischer ist die Ansicht jene des älteren, ziemlich

eini'ai-beii und unbedeutenden Schlosses.

Von hier noch hocli und beschwerlich nach aufwärts

geht es zur Burgruine Stein, einer der hö(;hsten und

grösseren des Landes, einst der Familie gleichen Namens,

dann den Trautinannsdorfern, zuletzt dem Stifte St. Lam-

lirecht gehörig. Sie ist mit hoben Mauern, runden Thürmen

und llalbthürmen umgeben. Einer der mächtigen Thürme

am Eingange hat einen Ziegelcorridor. Der erste Hof ist vom

Thorgebaude, der äussern Ringmauer mit ihrem Mord-

gange, dem Hauptgebäude und vom zweiten Thorhause um-

schlossen. Dieser letztere bildet eine mächtige gothisch

überwölbte, auf einem riesigen viereckigen Pfeiler ruhende

Halle, deren dem Eingange gegenüberliegende Ofi'nung in

einen Zwinger, eine andere links in das Mittelschloss führt.

In dem Zwinger sind an der Ringmauer Nischen mit Wand-

bänken und Schusslöchern angebracht. Gegen die Thalseite

steht hier ein halbrunder, im Innern gewölbter und mit

einer Küche versehener Thurm, auch findet man in diesem

Zwinger Spuren und Reste zahlreicher, zum Theil in Felsen

gehauener Gemächer. Merkwürdigerweise sind die OITnim-

gen der Hauptform sehr weit, daher olfenjjar neuer, und

wahrscheinlich aus dem sechzehnten Jahrhunderte, wo Abt

Valentin von St. Lambrecbt die Befestigungen des Schlosses

vermehrte, um es bei Türkeneinfäilen zum Zufluchtsorte zu

betiutzen.

Im inneren Hofe, von dem eigentlichen Mittelschlosse

gebildet, herrscht sehr starke Zerstörung. Nur die Capelle

hat entweder durch ihr besseres Materiale, oder, da der

Vandalismus den Angritf des heiligen Gebäudes scheuend

sich begnügte, das Werk dem Zahne der Zeit zu überlassen,

weniger gelitten, so dass num noch deriGrundriss des ein-

fachen Kircbleins, ein Viereck mit zwei Gewölbjochen, zu

erkennen vermag, und sogar zwei Fenster mit einfachem

Masswerke und einige schön profilirte Gewölbrippen erhal-

ten sind. Dass diese Capelle dieselbe sei, in welcher schon

i. J. 1;{I9 Messe gelesen wurde, dürfte bezweifelt werden.

Neben ihr führt eine enge Stiege in die oberen Geschosse

des Miltelscblosses. aus welchem eine Doppelscliiessspalte

in den Huf geht. Derlei Schiesss|talten, in der Mitte durch

ein unregelniässiges Mauerstück getheilt, kommen im Ganzen

selten vor.

Eine sehr grosse, breite, rund überwölbte Treppe,

gegenwärtig ihrer Sieinstufen beraubt und dalu-r nur mehr

eine schiefe Ebene, führt in das nun belMaln' un/.\igängliche

lloehschloss. Über dieser Treppe ist der alte, angeblich und

wahrscheinlich sehr tiefe, jetzt aber durch Schutt grössten-

theils gefüllle Brunnen. Die zahlreichen an ilen Ringmauern

vorkoinmendenKochlöirelspalten sind sämmtlieh im Ganzen

aus starken Steiniilatten sehr zierlich erzeugt, wie denn
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überhaupt hier der Bau aus Bruch- und Quadersteinen ersicht-

lich vorherrscht und nur verhiiltnissmässig wenig Ziege!

gefunden werden.

Die ganze Burg gibt das traurige Bild eines durch

prosaische Utiiisirung der gehauenen Steine muthwiilig

zerstörten, einst mächtigen und schönen Bauwerkes.

Vischer's Abbildung zeigt, da die Ringmauern und

Thiirme, so wie die dahinter liegenden Gebäude keine

gegen Aussen sichtbaren Dächer hatten, die Vertheidigungs-

werke aber alle mit Zinnen oder auf Kragsteinen auswärts

liegenden gemauerten Mordgängen (niachi coiitis) gekrönt

waren, das in unseren Ländern so seltene Bild einer pracht-

vollen Ritterburg.

Von Stein herab, an den Ruinen der zerstörten Burg

Alt-Teufenbach (Stammschloss eines der reichsten

steirischen Geschlechter, bei Vischer noch ganz erhalten)

vorbei, gelangt man zum Dorfe und Schlosse Teufen-

bach. Beide brannten vor Kurzem ab. Über dem Eingang

des Schlosses, eines nicht bedeutenden neueren Gebäudes,

ist ein grosses Grabdenkmal eingemauert, einen Ritter von

Teufenbach aus dem sechzehnten Jahrhunderte darstellend,

lebensgross, in ganzer zierlicher Rüstung, den Buzogany in

der Faust, auf dem Brustpanzer ein Andreaskreuz, zwischen

dessen Balken das Wort: „Barbaria". Es ist dies das Zeichen

des von Karl V. beim Einzüge in Tunis 133S gestifteten

Ordens. Die Arbeit des Denkmales ist vorzüglich, die Zeich-

nung etwas manierirt.

Die Pfarrkirche zu St. Margaretha in Teu-

fenbach ist theil weise ein Gebäude des fünfzehnten Jahr-

hunderts, das im Dreieck geschlossene Presbyterium und

eine Seitencapelle sind alt, im Bogenschlusse des ersteren

ersclieint das Teufenbach'sche Wappen. Am Eingange von

der Sacristei in die Kirche ist das grosse weiss marmorne

Grabmal OfTo's von Teufenbach, f 1C09, eingemauert, ihn

und seine zwei Frauen knieend in Hautrelief von guter Arbeit

darstellend, und besonders wegen des weiblichen Costümes

interessant. Merkwürdiger aber ist es, dass links neben der

Sacristeithür (deren Scliwelle ein römischer Scbriftstein

bildet, und sieh gleichsam an das oben erwähnte Monument

anschliessend) ein zweites Grabmonument desselben OfTo's

von Teufenbach, f 1609, angebracht ist, welches ihn eben-

falls in ganzer Figur, nur stehend und ohne Frauen darstellt.

Hat vielleicht eines der beiden Gräber den Beifall des

Bestellers nicht erbalten und hat man vergessen oder ab-

sichtlich unterlassen, bei Aufstellung des zweiten das erstere

wegzunehmen?

Ausser diesen Grabdenkmälern liat übrigens sowohl

die Kirche, als der um sie lierumliegende Kirchhof eine

bedeutende Anzahl sehr interessanter Grabsteine der Teu-

fenbache, Putterer u. a. m., auch Fragmente von solchen,

leider das meiste sclileclit erhalten und ganz ungeschützt.

Endlich ist auch unter der Sacristei die Gruft der Teufen-

bacher, die ich aber zu besehen keine Gelegenheit hatte, und

in welcher unter andern auch jener Offo liegt, dessen oben

erwähnt wurde.

\'on Teufenbach schief gegenüber jenseits der Mur

liegen in unbedeutender Höhe am .\bjiange eines mäclitigen

Berges die sehr zerstörten Ruinen des Schlosses Pux.

welche durch Vernachlässigung, Verkauf des werthvollen

Materials in Trümmern verwandelt, als solche im vorigen

Jahrhundert eine noch vollständigere Zerstörung aus Sicher-

heitsrücksichten erfuhren, da sie und besonders ihre schönen

unterirdischen Räume ein Liebiingsaufenthalt vagirenden,

lichtscheuen Gesindels waren. Was an der Vollendung

fehlte, vollendete tolle Schatzgräberei und wuchernde Ve-

getation. Kaum sind noch der alte Thortliurm, der eine

Zugbrücke hatte, Spuren sehr alter Fresken und einige

Erker erkennbar. Bei Vischer erscheint es wohlerhalten

und von bedeutendem Umfange.

Am Fiisse des Schlosses liegt eine durch Schiessspalten

zur Vertheidigung eingerichtete Scheune aus dem sechzehn-

ten Jahrhunderte.

Ein naher Hügel trägt die alte Capelle von Pux

(das Schloss scheint Steine gehabt zu habenj. .\n dem vor-

deren Giebel des kleinen Gebäudes ist ein kreuzförmiges

Fenster eingeschnitten, was bei steiermärkischen Kirchen

im Gebirge sehr oft vorkommt. Das Presbyterium ist gerade

abgeschnitten und hat ein rundes, gegenwärtig vermauertes

Fenster. Die Hauptthür an der Stirnseite ist rund überwölbt,

ebenso die Seitenfenster desPresbyteriums, auch das Schiff

hat ein ganz rundes Fenster, daneben aber ein neueres mit

Spitzbogen. Die Decke ist flach von braunem Holz mit ver-

goldeten Rosetten. Das Grabdenkmal Adams von und zu

Prank und Pux, -[• 1591, ist eine hübsche, leider durch die

Kanzel grössteiitheils verdeckte Arbeit, ausserdem ist nur

noch der Todtenschild eines Herrn von Prank aus dem

sechzehnten Jahrhunderte von einigem Interesse. Das Kirch-

lein hatte einst Ringmauern und einen ziemlich tiefen Graben.

In der Nähe von Pux beiludet sich der Eingang zu einer

vielbesprochenen, aber so viel mir bekannt, bisher noch

nicht eingehend durchforschten, anseblich auf die entgegen-

gesetzte Seite des Berges ausmündende Höhle, das Puxer-

oder S c h a 1 1 a u n e r 1 c h genanut. Der Umstand , dass bei

diesem Eingange bedeutende Mauerreste vorkommen, lässt

eine genaue Untersuchung in archäologischer Beziehung

eben so wünschenswerth erscheinen, als in naturhistorisclier

ihre angebliche Ausdehnung, die in ihr vorlindlichen Ge-

wässer und der Umstand, dass zu Maria Theresiens Zeiten

italienische Krystallsucher alljährlich zum Besuche der Höhle

sich einfanden.

Auf dem Wege von Teufenbach gegen Neumarkt fällt

die schön gelegene grosse Kirclie zur heiligen Drei-

faltigkeit des Ortes Mariahof mit ihrem befestigten

Pfarrhofe auf. An letzterem lesen wir über dem Thore:

„Hec opposita sacra dei templa turcis hello destructa et hanc

domum noliilem: regis ungarie Mathie ductu exustam soloque



302

ecquatam Johannes Abbas tercius vulgo Sax de Afflenz dictus

(ut plura alia) a fiindo et novo erexit. Anno saliitis löl l."

Aucli ein gut erhaltener, rüinisclier Sclirift.stein ist am

Pfarrhofe, dessen Thorniauer Zinnen liat, eingemauert, w ie

dann auch einige Überreste der Römerzeit an der Kirchen-

mauer und am Thurnie zu finden sind.

Von der ziendieii ausgedehnten Kirclie ist nur das

Presbyterium, die Sacristei und der mächtige viereckige

Thurm alt, das SchilT, wenn gleich, wie die Mauersockel

zeigen, auf den Resten des älteren erbaut, ist viel neuer.

Es wurde iiauilich das alte Kirchengehitude i. J. 1482

von den Türken verwüstet und gegen das Ende jenes Jahr-

hunderts die Flerslellung begonnen. Im Jahre 11500 war der

Vordertheil mit G Altären fertig. Eine in der Sacristei auf-

bewahrte Pergamenttafel hat auf die Einweihung des Drei-

königsaltars am 30. December 1500 und die in demselben

betindliehen Reliquien Bezug. Im Jahre 1511 war der ganze

Bau vollendet. 1679 wurde zur Vergrösserung der Kirche

das Schiff eingerissen, der neue Theil gebaut und der Thurm

erhüllt. Wann übrigens die allererste Kirche dieses schon

vor tausend Jahren unter dem Namen Chraslupp bekannten

Ortes gebaut \> urde, ist unbekannt.

Das im Dreieck abgeschlossene Presbyterium hat schöne,

liolie Verhältnisse, sechs Fenster mit einfachem Masswerk

und ist um fünf Stufen gegen das Schilf erhöht. In demsel-

ben sind Steinbaldachine angebracht, denen aber die Statuen

fehlen. An den grösseren der zwei neben dem Altar in der

Mauerdecke angebrachten Nischen kommt als Verzierung

ein Königs- und ein weiblicher Kopf vor, was sich links an

einem der runden Wandpfeiler wiederholt, während an einem

solchen rechts ein anderer männlicher und ein weiblicher Kopf

erscheint. Einfach aber sehr hübsch gearbeitet ist die aus

dem Presbyterium ins Freie führende Seitenthür mit einem

ganz eigenthündich verschnittenen Eselsrückengewölbe.

Noch muss eines im Presbyterium hangenden, ariKunsf-

werth keineswegs reichen Gemäldes gedacht werden , « el-

ches eine lateinische Inschrift und deren Übersetzung in

das Deutsche hat. Letztere lautet:

„Beatrix eine geboi-ne Herzogin in Kärnten und dieses

Gotthauss Stüfl'terin zeigt irem Eheherrn Rossen, in welche

das Brud, so sie den Armen hat aus Thailen wiiUen wunder-

thätig ist verwandelt worden. Ist selig gestorben unil samt

irem Khind allhie begraben worden um das Jahr Christi

1120." Die Übersetzung ist soferne nicht treu, weil im

Lateinischen „altera fundatrix" steht, wonach die Herzogin

Beatrix wohl nur wegen bedeutender Unterstützung zu Um-
oder Ausbau diesen Titel erlangt haben dürfte. Als ihre

Gebeine gelten übrigens jene, welciie mit dentn eines

Kindes vermengt in der Sacristei in einem einfaeheii höl-

zernen Kästchen verwahrt werden.

In einiger Entfernung von der Kirche und vom Orte

steht die einfache Nikolai-Cape lle mit rund überwölbter

liauptlhür, einem solchen und einem zweiten ganz runden

Fensler. Auch dieses kleine Gebäude wurde 1482 verwüstet

und 1500 hergestellt. Hinter dem Altar fand ich ein drei-

eckiges vergoldetes llolzsehnitzwerk, ersichtlich zwei Hälften

zweier verschiedener Giebel von Flügelthüren des sech-

zehnten Jahrhunderts von sehr zierlicher und fleissig aus-

geführter Arbeit, architektonische Ornamente zeigend.

Aus gk'icher Zeit stammt eine kleine hölzerne Statue,

einen Bischof darstellend (wahrscheinlicii St. Nikolaus) in

einer alten Retsäule neben der Capelle.

Von Mariahof über Neumarkt (auf dessen Merkwürdig-

keiten später zurückgekommen wird) gelangte ich nach

St. Veil, von den zahlreichen gleichnamigen Orten in

Steiermark durch den sonderbaren Beinamen ..in der

Gegend" unterschieden.

Die Pfarrkirche ist unbedeutend, ihr Thurm da-

gegen ein sehr massives ziemlich hohes Viereck, dessen

Schalllöcher durch romanische, Rundbogen tragende Säul-

chen dreifach gelheilt sind. Die Jahreszahl 1440 aniTliurme

kann sich daher nur auf eine Restauration beziehen.

Die Rotunde oder der Karner, dem heiligen Martin

geweiht und neben der Kirche liegend, wurde bereits auf

meiner früiieren Reise in dieser Gegend für die „Mitthei-

lungen" beschrieben.

In der Entfernung weniger Stunden , aber schon auf

Kärntliens Roden, liegt die Ruine A 1 1 h a u s auf einem felsigen

Hügel, einst mit einem tiefen Graben umgeben und eines

der einfachsten Bauwerke. Ein aus Ri-uchsteinen aufgeführ-

tes Parallelogramm von bedeutendei- ilidie, mit einer kleinen

rund umwölblen Thür, über dieser ein kleiner Spitzbogen,

daneben ein Schussloch, rechts und links vom Eingange ein

paar gewölbte Gemächer, darüber noch zwei Stockwerke

mit grösseren Fenstern und Schussspalten, bildet das Ganze

ein festes Haus von geringer Ausdehnung, ohne Spur von

Capelle, Brunnen, Hofraum u. s. w.

Schon wiedei' in Steiermark liegt das Dorf und die

Pfarrkirche St. Helena. Sie ist einschilfig, in dem

schönen Pi-esbyterimn, dessen Fenster liinter dem Altar

zierliches Masswerk hat, ruhen die Gewölbrippen auf Con-

solen; im Schilfe verlaufen sie in die runden Wandsäulen

ohne Vermittlung. Das Verhältniss des Baues ist hoch und

schön. Die neue Sacristei bewahrt eine wenn gleich sehr

übermalte, doch vorzüglich geschnit/.le Madonna aus dem

fünfzehnten Jahrhunderte. Der viereckige Thurm steht auch

hier über dem Eingange.

Nahe an der Kirche zeigt eine am Weg stellende etwas

schwerfällige Wegsäule gut erhaltene Fresken vom J. 1514,

worunter ungemein zierliche Pllanzenorinunente.

Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zu St.

Marc in bei Neumarkt hat einen mächdgen viereckigen

(Juaderthm-m, unten mit einem halbrimd überwölbten, stark

eingeschmiegten Fenster. Die Schalllöcher sind durch je

drei romanische, Rundbogen tragende Säidchen vierfach

tietheilt. Hoch am Thurnie sind zwei römische Basreliefs
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eingemauert; Römersteine finden sich auch in der Sacristei.

Das Haupfthor der ziemlich grossen Kirche ist rund über-

wölbt und in seiner Einscbniiegung romanisch profilirt. Das

unter dem Tburme liineinreiebende Presbyterium, um drei

Stufen gegen das ScliilT erhöht, ist sehr flach überwölbt

und hat neben dem Altar eine zierliche Nische. Die Kirche

ist einschifl"ig, von den gothischen Fenstern haben einige

älteres , einfaches , andere neueres , reicheres Masswerk.

Die zierlich profilirten Gewölbrippen reichen ungefähr

bis auf vier Schuh vom Boden heiab, an den Bogen-

schlüssen sind die Evangelistensynihole und ein fünftes

undeutliches Basrelief angebracht. Die Verhältnisse des

Baues sind schön, die angeblich nach Quellen auf 1491

gesetzte Bauzeit ist falsch und kann sich nur auf den Um-

bau der gewiss ursprünglich romanischen Kirche beziehen.

Im Karner sind Spuren der einst das ganze Innere

bedeckenden Fresken, der alte Altarstein, ein ebenfalls sehr

alter unförmlicher Taufstein und eine hübsche Holzstatue

der heiligen Barbara, leider sehr verwahrlost.

Der Karner im nahen Neu markt ist einer der

jüngsten des Landes, aber auch der zierlichsten und best-

erhaltenen, mit alleiniger Ausnahme des Daches, welchem

man ein sehr unpassendes Glockengerüst nach dem Brande

der Pfarrkirche aus Noth substituirt hat. Die schlanken

Spitzbogenfenster des im Veihaltniss zu seiner Ausdehnung

ziemlich hohen achteckigen Gebäudes haben ihr Masswerk

noch wohl erhalten, die Thiire ist im Spitzbogen überwölbt,

das Materiale gelber Sandstein, regelmässig behauen, mit

meist grünlichen Eckquadern. Das einfache Gewölbe hat

keine Rippen, seine Grate ruhen auf Consolen. Von den Fres-

ken, welche die Bogenfelder zierten, sind noch drei erhalten.

Auf dem ersten Felde erscheinen St. Laurentius,

St. Jacohus, St. Georg und darüber Christus, auf dem

zweiten St. Nikolaus , St. Leonhard und ein Bischof mit

einemKirchenmodell; auf dem dritten sieht man rechts die

heilige Katharina, die Hand auf das Haupt einer knieenden

Frau in bürgerlicher Tracht legend , darunter ein Wappen

mit einem schwarzen Hasen im gelben Felde und die Bei-

schrift: „W. Scluii-ni." In der Mitte ist die heilige Jungfrau

auf dem Halbmonde, der ein riesiges Gesicht hat, links eine

bereits unkenntliche Heilige, neben ihr drei Kinder und

eine Kirche, endlich ein Wappen mit einer gelben Bretze

im schwarzen Felde und die Beischril't: „M. Schurm."

An zweien der Consolen sind abenteuerliche Köpfe

zu schauen. Am Boden der Capelle liegen Bruchstücke von

Gesimsen, ßlumcnknorren u. s. w., dann ein Hautrelief aus

gebranntem Thon , den leidenden Heiland mit Ruthe und

Schilfrohr darstellend, welches früher in der Pfarrkirche

war. Diese viereckige, oben in eine eselsrückenförmige

Spitze ausgehende Platte hat in ihrer Darstellung eine

merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Steinbilde an der Kirche

von Jagerberg nächst Kirchhaeh in Steiermark, welches

durch seine bis heute noch nicht genügend erklärte Bei-

schrift: „dorn bylem" den Alterthumsforschern des Landes

so viel vergebliche Mühe gemacht hat.

Der Ältaranhau ist dreiseitig geschlossen, die Thüre,

welche in die Gruft führt, hat einen geraden Sturz mit ab-

geschnittenen Ecken, das ebenfalls viereckige Gruftfenster

ist zierlich ausgesehmiegt.

Die Pfarrkirche St. Katharina in Neumarkt,

ein Gemisch von altem und neuem Bau , ursprünglich schon

im dreizehnten Jahrhundert an der gleichen Stelle beste-

hend. 1494 vom Grund aus neu gebaut, 1813 vom Brande

verwüstet und daher stark restaurirt, ist zweischiffig, im

Dreieck geschlossen, niedrig; die Gewölbrippen verlaufen

ohne Vermittlung in die Pfeiler. Das um eine Stufe höhere

Presbyterium ist neu, im gothischen Style ziemlich glücklich

gebaut. An den Bogenschliessen des Schiffes sind Wappen-

schilde mit Zunftzeichen und Monogrammen, Rosetten und

eine nicht ganz deutliche Jahreszahl, vielleicht 1501, ersicht-

lich. Ein runder Taufstein mit vier Köpfen und achteckigem

Fusse verdient Aufmerksamkeit. Der Haupteingang ist im

Spitzbogen überwölbt und einfach, das Seitenportal im Esels-

rücken hat einen zierlichen Wimperg, dessen Schmuck so

wie das Thürgewand von gebranntem Thon sind. Ein neben

der Sacristeithür an der äusseren Kirchenmauer befindlicher

Stein hat die Jahreszahl 1894.

Ober dem Markte in massiger Höhe erhebt sich das

grösstentheils sehr zerstörte Schloss Forchtens teiu.

Sein tüchtiger viereckiger Thurm wird ungeachtet seiner

sehr geringen Wohnlicbkeit wahrhaft hartnäckig bewohnt.

Bei Vis eher zeigt sich das Schloss wohlerhalten und durch

eine Mauer mit den Befestigungen des Marktes verbunden.

Auf dem W^ege von Zier nach Unzmarkt befindet sich

links eine selten besuchte kleine Ruine, Schloss Tschaka-

th urn. Es war ein nicht ganz in derEbene, aber weder hoch

noch schwer zugänglich liegendes festes Haus, einst Herber-

steinisch, dann Schwarzenbergisch und erst im Jahre 179'i

durch Brand verödet. Es ist ein massiges Viereck mit einem

eben solchen kleineren Anbau, meist von Bruchsteinen ge-

baut, Fenster und Schnssspalten, deren einige schief durch

die Mauer gehen, so wie die Thür rund überwölbt, oder mit

geradem Sturz; Keller und Küche sind erkennbar, ein Rauch-

fang steht noch, auch die Spur eines Brunnens zeigt sich

im Innern des Gebäudes. Ein Thor scheint nicht vorhanden

gewesen zu sein, nur kleine Thürme und ein besonderer

Zugang über eine Treppe in das erste Stockwerk. Bei

Vi seh er erseheint es sehr prosaisch, wie es dann auch

schwerlich je anders ausgesehen haben mochte.

(Schluss folgt)
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Notiz.

(M iltchi 1 1 er liehe Kirchen in Krain.) Von ilen

1347 Kirchen, welche der fromme Glaube in Krain anf einem

Flächenraiime von ITS-o/ioo Qnadratmeilen erliant h;it, reicht

(las Alter meiirerer, wie wir aus den schätzenswerlhen, iiisto-

rischen Noli/,en, die dem .,Cali(/<)i/ii.i Clcri Diirc(:ii.i lAihtivc/isis-'

für 18.")S heigeg'eben sind, entnehmen, bis tief in das Mittel-

aller zurück, als: In Oberkrain: Aieh 1323, Asp 14()j,

Deutsch-Ordens-Commeuda St. Peter 1323, St. Georgen bei

Krainbnrii' 1221, .lauelien I43ö, \<^ 13(JS. Kaino 1323, Krain-

bnr;.;- 1220, Kronaii 1421, die DenIsch-drdens-Kirehe zu

Laihaeh I2GS, die Kathedrale daselbst 1202 und die St. Pc-

ters-Kirclie in Laibach 1248, die Pfarrkirche zu Stein 1207,

Ursulinerinnen zu ßischofseck 1381 , Altlak 1074, St. Martin

bei Krainburn- 1286, Michclstettcn 1238, Morautsch 1208,

Möschnach 11."JC, Nakles 1320. Neul 1232, Neuiiiarkll 1201,

Uberwörjaeh 1323, Radniannsdorf 1323, Selzach 1470,

St, Veit bei Laibach 108Ö, Watsch 1430, Vodiz 12Ö6, Weis-

senfels 1439 und Zeyer 1342. Dann in Unt erkrain : Ainöd

1400, Altenmarkt 1221, Arcli 1303, St. Rartholoniäus 1248,

St. Kanzian bei Allersberg- ll.jO, St. Kanzian bei Guteinvertli

1426, hl. Kreuz 1248, Döbernig 1323, Gottschee 1247,

Gntenfeld 1421, llönigstein 1300, Landstrass 1220, St. Mi-

chael bei Neustadtl 1323, Nesselthal 1400, die beiden Kir-

chen zu Neustadtl (Riidull'swerth) 1472 und 1494, Obergurk

1274, St. Peter bei Weinhof 14Ö2, Podsemel 1337, P.at-

schach 1429, Ring- 1407, St. Ruprecht 1323 , Seisenberg-

1400, St. Marein 1323, Schcmltsch 1337, St. Veit bei Sit-

tich 1132, Weinitz 1338, Weisskirchen 1323. Wcixelburg-

139.";, /hadesh 1323, Zselierneiiil.l 1228 und Zirkiah 113(!.

Liidlieh in 1 n n e r k rai n : .VItenmarkl 1298, (irafciibrunn 1440,

llrcnovifz 1318, Koschano 1247, Oberlaibaeh 1408, Oblak

1413, Senosizh 1393, Slavina 1400, Dormeg 1431, Wipbach
1270 und Zirknitz 1201.

Mehrere Gotteshäuser der genannten Orte haben durch

Um- oder Neubau ihre ursprüngliche Gestall verloren , bei

anderen dag-egen hat sie sich noch bis zur Stunde erhalten,

und ist zu uünschen , dass sie noch ferner erlialten würde

und für deren Krlialtung Sorge getragen werden möchte. Ins-

besondere wäre es auch wünschenswertli und sehr interessant,

dass jene Kirchen in Krain, deren Baustyl noch ganz und gar

aus dem .Millelaller lierslaniml und denen vielleicht wegen

Altersgebrecbliehkeit oder wegen nicht mehr zureichendem

liaiinie, oder wohl gar auch weil der alterlhüinliclie ISaustyl

der (iemeimle, oder diesem oder jenem nicht gefällt, ein Um-
bau bcMirsteht, vorerst von kundiger Hand aufgenomiiieii und

beschrieben werden möchten. Die Pfarrkirche zu .-Mtlak,

z. R., welche olTenbare Kennzeichen ihres Alterthunies an sich

trägt. s(dl demnächst durch einen Neubau ersetzt werden. Ihr

Raustvl lallt in die Ubergaiigs[ieri(ide vom llomanisehen zum

Golliischen ; sie trägt decorativ die Charaktere des gothischen

und constructiv die Kennzeichen des romanischen Stylcs. Das

Mauerwerk der Kirche ist ungemein massiv; sie ist sehr nie-

der und dunkel. Die Pfeiler, auf welchen das Gewölbe ruht,

sind rohe, massive Quadrate, 8 hoch. Eine nähere Iteschrei-

bung dieses Raudenkmales von cincin Raukundigen wäre , wie

gesagt, sehr zu wünschen.

Am Wocheiner See in Oberkrain steht ein uraltes

kleines Kirdilcin, wohl das älteste in der Wochcin. Ks scheint

einst nur eine Capelle gewesen zu sein , da die Sacristei und

die Vorhalle zuverlässig, vielleicht aber auch der 'riiurm spä-

ter zugebaut wurden. Sie ist im schönsten, einfachen, gothi-

schen Style erbaut und hat bemerkenswerthe, alte Wandmale-

reien in lebhaften, noch jetzt gut erhaltenen Farben. Ich halte

auch dieses Kir<-hlein der ausführlichen lieselireibung eines

Fachmannes würdig. Dasselbe verdient auch die Kirche zu

St. Ruprecht in Unterkrain, -ivclche in Ansehung- des gothi-

schen IJaustyles die schönste und merkwürdigste des Landes,

und wahrscheinlich auch die einzige im Kaiserreiche ist,

welche im Inneren ein so prachtvolles Sacramentliäuschen

aus Kll'enbein aufzuweisen hat. Dieses merkwürdige Raudenk-

iiial des Mittelalters bat in früheren Zeilen durch unverständige

Restaurirungen in seiner Alterthüiiilichkeit sehr viel gelitten,

wurde aber in neuester Zeit durch den lufer und die pecuniä-

ren Ojifer, ja sogar durch eigene Haiulanlcgung des gegen-

wärtigen Herrn Pfarrdechants Vinccnz Vouk und seines Herrn

Cooperators .loliann Koprivnikar wieder hergestellt')-

Dr. H. Costa.

Correspondenzen.
Wien. Seine Eicellcn?. der Herr Slallliallor in Tric-sl, F. M. L.

Freiherr v. Mertens, hat den Herrn Präses der k. U. Ccntral-Com-

mission mit Selireitien vom 10. Oclober d. J. in die Keiintniss gesetzt,

dass die Conservationsarbeitcn an dem berühmten liap tistcr i u lu

inAquileja, welche früher wiederholt Gegenstand der Verliand-

lungen waren, ausgeführt und auch beendigt wurden. Das Bauprojcet

wurde vor der Genehmigung dem Herrn Conservator iJr. Kandier
zur Kiiisiebtnulime zugestellt und In demselben mit Sorgfalt alles

vermieden, was dem Charakter dieses alterlliümlieben Baues schaden

könnte, und nur solche Herstellungen bewirkt, welche genügen konn-

ten, das Bestehende dauerhaft zu erhalten. Zu diesem Knde hat man
die den Einsturz dioliende Ausseninauer wieder in guten Stand

gesetzt und deren Lücken ausgefüllt; die Säulen, welebe das liaptisle-

rium selbst umgeben, wurden an der gehörigen Stelle wieder auf-

gerichtet, der Boden gesäubert und gepflastert. Dasselbe geschah

auch in dein gedeckten viereckigen Uaiime. welcher das Baptisteriiiui

mit der Kirche verbindet. In diesem letzteren Uaume wurden auch

die werllivolleren und feineren Stücke der Ausgr;iliungen, welche

bisliei- oliiie Ordnung in dem anstossenden ollViieii Hufraume sieb be-

funden, untergebracht, ein anderer Tlieil wurde in den das Baptiste-

riuni selbst umgebenden Haum gestellt, der Rest, aus den grössten und

schwersten Stücken bestehend, im Hofraiime belassen und besser

geordnet. Über sämmtliclie Stücke wurden Inventarieii aurgenomnicn

und bei <l('r Kircboiicasse hinterlegt.

• Auf Antrag der k. k. Statthaltcrei in Prag wurde das Oberami

der Staatsdomäne l'ardubitz von der k. k. priv. Natioiialbank ange-

') Eine Besclireibiing dieser Kirclie von dem I.cl/.lereu werden wir in

einem der niiclisteu llefle veröirentliclien. U- Ued.
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wiesen, die der letzteren als dringend nothwcndig und unaufschieb-

bar bezeielincfen Herstellungen an der Burgruine Kunetic unter Lei-

tung des für den Chrudimer Kreis bestellten Conservators Sc hm o-

ranz auf Kosten der Staatsdomäne vorzunehmen.

" Seine k. k. apost. IVIajestiit haben dem evangelischen Pfarrer

in Hauiersdorf in Siebenbürgen und Corrcspondenten der k. k. Cen-

tral-Commission Herrn Michael Ackner aus Anlass seines öOjiih-

rigen Dienstesjubiläums und seiner vielfachen Verdienste um die

Wissenschaft den Titel eines k. k. Rathes allergnadigst verliehen. —
Zu diesem seltenen Dienstesjubiläum hat auch die k. k. Central-

Commission dem hochverdienten Manne in einem besonderen Schrei-

ben ihre Glückwünsche dargebracht.

Liinz. Über eine zweite Wiederherstellung in Oboröstcrreieh

erlaube ich mir weiter zu berichten. InBesenbaeh am linken Donau-

ufer, 1% Meile von Linz aufwärts, steht eine kleine aber sehr

schöne gothischc Kirche, in welcher schon länger nicht mehr täglich

Gottesdienst gehalten wird. In dieser Kirche befand sich ein Flügel-

altar aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Die Flügel

hatten im Inneren halberhabene Arbeit in vier Tafeln, die AVunder

des heiligen Leonhard vorstellend. Das Hauptstück halte drei ganze

Figuren, so wie der schön ornanientirte Giebel nach damaliger

Sitte mehrere ganze Figuren enthielt. Die Rückseiten der Flügel,

so wie ein Theil der Rückwand des Altars hatte Ölgemälde. Das

Mittelstück der Rückwand trug ein Gemälde in Leimfarbe. Der

Altar war vergoldet und vielfarbig gefassL Er war in der Zeit

schon vielfach beschädigt und beschmutzt worden. Wenn auch sein

Kunstwerth als solcher nicht ein hervorragender ist, und bedeu-

tende Fehler, wie sie dem Mittelalter eigen waren, hervortreten,

so ist er doch als gothisches Bauwerk in manchen Theilen, beson-

ders in der Ornamentik von grosser Schönheit und ist für die

Kunstgeschichte und das Studium der Gothik von mannigfaltigem

Werllie. Das Kiichlein gehört zu dem Kloster St. Florian. Der für

Kunst wohlgesinnte hochwürdige Abt von St. Florian. Theophil

May r, hat diesen gothischen Altar durch den hiesigen akademischen

Maler und Bildhauer Scheck, welcher sieh in München gebildet

hatte, wieder herstellen, neu vergolden und fassen lassen. Da

Scheck in Linz wohnt und der Altar nach Linz gebracht worden

war, konnte ich öfter, als bei entfernten Arbeiten der Fall ist,

dem Fortgange der Wiederherstellung zusehen. Scheck hat die

Farben an den Ornamenten und zum Theil an den Figuren (wo sie

eben Farbe hatten) genau so gehalten , wie er sie vorfand und dort

Gold aufgelegt, wo früher Gold war. An den Gemälden ist, ausser

dass sie gereinigt wurden, nichts geändert worden. Die ursprüng-

liche Farbe ist gebliehen. Nur wo Stellen ganz weggebrochen

waren, sind sie ergänzt worden und haben die nothwendige Farbe

erhalten. An den Hauptgemiilden war dies nur bei unbciräclitlichen

Nebendingen nothwendig. Der AKar war in dem sogenannten slei-

neren Saale des hiesigen Landhauses zur allgemeinen Besichtigung

ausgestellt. Betrübend ist es, die Urtheile der Besucher zu hören,

welche grösstentheils nicht wissen, um was es sieh handelt, und

welche die sf ylwidrigsten Wünsche laut werden Messen.

Die Stadtpfankirche in Wels hat statt des früheren Zopf-

altares einen gothischen von Stolz in Innsbruck erhalten. Ich behalte

mir vor, über diesen Altar, so wie über die Kirche, ihre anspre-

chenden Glasmalereien und ihr schönes Portale abgesondert zu

berichten, da mich in Kurzem Amtsgeschäfte auf längere Zeit in

Wels zurückhalten werden.

Dass der schöne Flügelaltar in St. Wolfgang über Anregung

Sr. Excellenz des Herrn Statthalters von Oberösterreich Freiherrn

Eduard von Bach einer gründlichen Restaurirung entgegengeht, ist

der hohen k. k. Central -Commission ohnehin bekannt.

lU.

Sehr schmerzlich war es mir, von dem bereits in .Anregung

gebrachten Beginne der Gründung eines sogenannten Kreuzerver-

eines zum Ausbau des schönen Thurmes der schönen gothischen

Kirche zu Braunau wieder abstehen zu müssen. Der hochwür-

digste Bisehof von Linz hat einen Verein zum Bau eines Domes in

Linz gegründet und zu Sammlungen zu diesem Zwecke aufgerufen.

Da nun alle, oder doch wenigstens die meisten zu religiösen Bau-

lichkeiten geeigneten Beiträge sieh der Natur der Sache gemäss

diesem grossartigen Unternehmen zuwenden, so konnte ich gegen-

wärtig nicht die von mir angeregte Idee weiter verfolgen.

A. Stifter.

Ifleran» Es lag mir lange schon am Herzen, Ihnen einige

Bemerkungen mitzutheilen , die mir hei wiederholter Durchstreifung

unserer Umgebung und des benachbarten Vintseligaues aufstiessen.

Lassen Sic mich diesem Vorsatze endlich nachkommen und entschul-

digen Sie es mit dem Charakter einer Correspondenz, wenn Sie im

Folgenden anstatt ausführlicher Berichte nur Winke und Andeutungen,

und auch diese in etwas bunter Mannigfaltigkeit erhalten.

Schwerlich werden sich viele Gegenden finden, wo auf so engem

Räume so viele vorgothische Baudenkmale zusammengedrängt sind.

wie im Vintschgau. Freilich darf man sich nichts Grossartiges unter

dem Einzelnen vorstellen, aber die Gesammtheit dieser Kleinigkeiten

bleibt für den Kunst- und Alterthumsfreund doch immer bemerkens-

werth.

Auf den frühen Ursprung vieler kleinen und zum Theil in ziem-

lich vernachlässigtem Zustande befindliehen Kirchleins desVintschgaues

weisen schon die Namen ihrer Patrone. W^ir begegnen unter diesen

dem h. Egidius, Marx, Georg, Sisinius, Prokulus, Ingwein und Albein

(Ingenuin und Albuin), Oswald, — denen sich vielleicht noch andere

anreihen Hessen, die, wie die genannten, zum Theile mit völliger Ent-

schiedenheit, zumTheile mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine sehr

frühe Zeit zurückschliessen lassen. Deutlicher als die Namen müssen

natürlich die Bauten selbst sprechen, was auch in hohem Grade der

Fall ist, wenn auch vielleicht nicht durch weg jenes erste Kriterium

mit diesem zweiten in der erwarteten Übereinstimmung gefunden

wird. Wir begegnen hier bald einem flachen Oberhoden, bald einer

Apside, bald den kleinen im Rundbogen geschlossenen Fenstern, bald

einem romanischen Tburm- oder Portalbau. l'nter den Portalen ist

besonders jenes an der Klosterkirche von Marienberg zu nennen,

—

eines der schönsten , die ich gesehen zu haben mich erinnere. Der

Kunstsinn des neuen Abtes hat nun auch dafür gesorgt^ dass die ekele

Übertünchung von dem schönen Monument abgefegt wurde. Im

Vorbeigehen sei es bemerkt, dass vielleicht auch die im Renaissanee-

styl erbaute Stiftskirche noch den romanischen Grundstock unter

ihren Stuccaturarbeiten verbirgt. Genannt zu werden verdient weiter

dasPortal in Burgeis und namentlich jenes der (wenigstens vor et-

lichen Jahren und wahrscheinlich heute noch) sehr verwahrlosten St.

Johannes-Kirche in Taufers. So viel ich mich an letztere noch ent-

sinne, würde sie überhaupt einiger .Aufmerksamkeit nicht unwerth

erscheinen. Freilich mag sie sehr baufällig sein, und als ich sie zum

letzten Male sah, war ihre Bestimmung, Wagen und Holzvorräthe in

sich aufzunehmen. — Von Thürmen, die durch die Gestalt der Schall-

löeber, des Daches u. s. w. auf einen vorgothischen Ursprung hin-

deuten, findet sich eine sogrosse Anzahl, so dass ich mich begnüge, das

Ausgezeichnetste in dieser Beziehung anzuführen, nämlich dieThürmc

in Mals. Dieselben zeigen uns die decorative Seite der romanischen

Thurm-Arcbitectur in mancherlei Graden der Durchbildung, — von

grosser Einfachheit angefangen bis zur anziehendsten Gliederung.

Anstatt auf die übrigen Einzelmerkmale des näheren einzugeben,

nenne ich ein paar Bauten, die uns dieselben in mehr oder minder

vollständiger Gesammtheit aufweisen und die überhaupt ziemlich un-

verfälscht den Typus der romanischen Bauweise an sich tragen möch-

ten. So etwa die schon genannte Sl. Johannes-Kirche in Taufers,
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St. Stephan bei Marienberff. St. Marx in I>aas (mit einer kleinen

Krypta), St. Prokulus in Naturns.

Bezüi;lich der Merancr Gegend kann icli midi kurier fassen, da

dieselbe vor nieht lani;er Zeit vom Herrn Conservator Tinkha user

bereist worden ist. £ilos andeutiinjisweise nenne ieh die Portale von

Tirol und Zenoberfj und die Selilosscapollen ebendaselbst , den

kleineren Thurm in Terlan, die Kirche von St. Peter (wovon Dr.

Leibniz aus Tübingen genaue Risse anfertigte), das zweischiflige

St. Marliiis-Kirehlein in Sehönna, — und die St. Georgen-Kirelie

ebendaselbst. Nuuieiillich letzlere, — eine geräumige Hotunile, — ist

bis jetzt vielleieht zu wenig berüeksiehligt worden. Sie scheint in-

wendig mit zahlreiclien Gemälden geschmückt gewesen zu sein, was

die vielen noch deutlich erkennbaren Heiligenscheine verrathen. Sic

trägt auch keine aulTallenden Spuren des Verfalles an sich und birf;t

einen verstümiiiellcn gothischen.\lt;ir mit sehr schonen Sehn ilzwerken.

Das Gewölbe ruht auf einem in der Mitte stehenden schlanken Cylin-

dcr, von welchem vier breite Gurten nach allen Seiten auslaufen.

Erfreulich wird es Ihnen sein zu vernehmen, duss der Sinn für

kirchliche Kunst in unseren Gegenden, wie anderswo, sicli lebendig

zu regen beginnt. Zeugen hiefiir sind die Knnstvereine zu Meran
und Bozen, sowie die Aufmerksamkeit, die man den hierortigen

Bauwerken zuwendet. In Latsch wird die gothische Kirche, der man,

wie so vielen andern, im Zopf eine vermeintliche Zierde geschafl't

hatte, in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederhergestellt, — in der

wunderschönen Spitalkirche von Hieran ist ebenfalls schon vieles

geschehen und werden namentlich in nächster Zeit neue Kirchen-

stühle aufgestellt werden. Würde es doch vereinten Kräften endlich

gelingen diesem Meisterwerke späfgothischer Baukunst auch einen

würdigen Hochaltar zu erwerben! — Schliesslich erinnere ich noch

an die trefl'liche Abbildung der berühmten Portale des Schlosses

Tirol, mit welchem der Lithograf Redlich von Innsbruck uns neu-

lich erfreut hat. Sie sehen daraus, dass auch hiermit der Verbreitung

merkwürdiger Monumente durch gelungene Abbildungen ernstlich

begonnen wird. A. Zingerle.

Sclias.«iburjf. Kin Ausflug nach Birlhälm. wobei der Gefer-

tigte zufällig mit dem Herrn Corrcspondenicn Pfarrer Michael .Ackner

zusammentraf, gab in diesen Tagen Gelegenheit die Reste eines

Monumentes daselbst genauer zu untersuchen, welches im Jahre 1856

im Garten der Witwe Katharina Sleiner in der Nähe der von Uirlhälm

nach Grosskopisch führenden Strasse zufällig zu Tage gefördert

worden. Wir fanden die kläglich verstümmelten Trünmier eines un-

zweifelhaft römischen Grabmunumentes, welches beim Ausgraben in

mehr als dreissig grössere und kleinere Stücke zerschlagen worden

war, so dass die HolTiuiiig der Wieiicrzusanuncnsctzung aufgegeben

werden musste. Deutlich erkannten wir gesimsartige Stücke des ohern

abgeschrägten und untern tlachcn Randes, daim folgende haiher-

haben gearbeitete mehr oder weniger zerstörte Darstellungen:

1. Einen .\rmtheil. über dem Ellenhogcn mit einem Ringe

geschmückt

;

Z. eine männliche Figur, mit der Tunica und dem Saguni

bekleidet, eine Rolle (?) in der linken Hand tragend, ohne Kopf

und Füsse ;

3. eine Gruppe von zwei an einem Tischchen, auf Stühlen

sitzenden Personen, rechts vom Beschauer ein Mann, links eine am

Gürtel erkennbare Frau, denen wie es scheint eine dritte Person

(Sciavc oder Selavin) etwas zum Essen vorsetzt. Die letztere ist bis

zur Unkenntlichkeit zerstört.

Bei der ersten Mittheilung, welche mir über den Fund genrachl

worden, wollte man auch folgende Inschriltbruchstücke gelesen

haben ORN . . . STKPH . . . Ich glaube darin, obwohl sie jetzt

nicht mehr gefunden werden konnten, Theile einer militärischen

Grabinschrift zu erkennen, indem ich memORlAE . . STlPendia

Meruit . . . ergänze. Das Material ist (Srobkalk. Die gesicherte

Unterbringung der wichtigeren Bruchstücke wurde veranlasst. Der

Fund hat in so ferne besondere Bedeutung, als gerade diese Gegend

noch durch keinen andern bezeichnet worden ist.

F. Müller.

Literarische Anzeigen.

Bock, Fr., Geschichte der liturgischen fiewcäruler des Mittel-

alters. II. Lieferung, enthaltend die gescliichtliche Entwickelung

der Stickerei im Dienste des .Altars. Bonn. Verlag von Henry

et Cohen, 1858. S. 123 — 322 Text und Will Tafein in

Farbendruck.

Mit gespannter Erwartung sahen die Archäologen und Kunst-

forscher dem Erscheinen der zweiten Lieferung des voranstehenden

Werkes entgegen. Wie schon in diesen Blättern angezeigt wurde

(Jahrg. 18ü0, S. 262) bildete den Inhalt des ersten Heftes: Die

historische Darstellung der Weberei von Seiden- und Goldstoll'en im

Mittelalter, mit besonderer Berücksichtigung der Gewebe zu gollcs-

dienstlichen Zwecken.

Die vorliegende Lieferung hat sich zur Aufgabe gestellt, „den

Nachweis zu führen, mit welchen technischen .Mitteln man seit der

frühchristlichen Zeit bis zum Ausgange des Mittelalters die Cultgewän-

dcr und Allarornate durch kunstreiche N ad el a rbei ten zu heben

und auszuschmücken bedacht war und wie überhaupt die Stickerei
als eine vielgcübte Kunst sclbstsländig auf dem Boden der Kirche

im Laufe der Jahrhunderte sich entwickelt und Bahn gehrocbcn hat".

Den Ursprung und die Entstehung der Stickerei setzt der Verfasser

in die älteste Periode des classisclien Zeitalters; er führt an , dass

nach Plinius die Erfindung der Stickerei den Phrygiern und ins-

hesonüers deren Könige Attalus zufalle, dass schon die homerischen

Helden mit gestickten Gewändern bekleidet waren, und die Römer —

namentlich jene der Cäsarenzeit — sich der gestickten Gewänder

sehr häulig und mit grossem Luxus bedienten. Da mithin dieser

Knnstzweig schon in den ersten Zeiten des Christenthums vollständig

ausgebildet war und allgemein angewendet wurde, so musste natür-

lich sich zunächst die Frage aufdrängen, in welcher ,\rt und Weise

und in welchem Umfange man in den ersten Jahrhunderten der

Christenheit die Stickerei zur Ausübung der Cultusgewändcr in An-

wendung gebracht hat. Es scheint uns natürlich und ist auch die

Ansicht des Verfassers, dass dieselbe erst dann in dem Dienste der

Kirche benutzt wurde, als überhaupt der christliche Cultus sich freier

und selbstständigcr zu entwickeln vermochte, als Kaiser ('onstantin

das Christenthum zur Slaatsreligion erhob, zahlreiche Gotteshäuser

entstanden und von der eigentlichen Ausübung eines äusserlich wirken-

den Cultus die Rede war. Natürlich knüpfte man dann auch hei der

Stickerei, so wie bei den Werken der Architcctur, an die Traditionen

der heidnischen Kunstfertigkeit an, und heiiülzte wahrscheinlich den

Reichthum der Motive an den Prachtgewändern der Cäsaren, Sena-

toren und Magistratspersonen, zur Ausschmückung der Cultus-

gewändcr. Wie die Cultusgewändcr in der vorconslantinischen Zeit

bcschalTcn waren, darüber lässt sich der Verfasser nur in Vermuthun-

gen und kurze Andeutungen über die Aussprüche anderer Liturgikcr

ein, wiewohl es uns nicht recht erklärlich ist, warum die reichen

figürlichen Darstellungen der Katakomben hierüber keine genügendcu

.Aufschlüsse bieten. Ja selbst bis zum VI. Jahrhundert lässt sich

aus dem Mangel von Überresten und handschriftlichen Quellen mit
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Bestimmtheit nicht nachweisen, wie die kostbaren Stickereien für den

kirchlichen Gehrauch heschatTen waren. Krst von diesem Zeitpuncte

an sind dem Verfasser üher den Charakter dcrselhen Quciiin zu[;iing-

lich geworden und er verweist auf eine gelehrte Monof^rapliie über

die aus der früh christlichen Epoche herrührenden Casula in der

berühmten Kirche „St. Apollonaris in Classe" zu Itiivenna, welche im

vori-jen Jaiirhundert und zwar zu einer Zeit veriJlTenllicht wurde, wo

in der Kirche dieses kostbare Gewand noch aufbewahrt wurde. AVer

von der Zeit Constaiitins des Grossen bis zu jener der fränkischen

Könige die Anfertiger der reich gestickten Gewänder waren, •— diese

Frage beantwortet der Verfasser dahin, dass es die (!rieehen in Byzanz

gewesen, und er folgert dies vorzugsweise aus den Beschreibungen

der päpstlichen Geschenke, die uns in dem merkwürdigen Werke des

Anastasius Bibliothecarius über das Lehen der Päpste

erhalten sind. Aber schon am Ende des VII. Jahrhunderts tritt dieser

Kunstzweig, in den britischen Eilanden geptlegt, von hoben fürstliehen

Personen und frommen Klosterfrauen auf, in demselben .Jahrhundert

beschäftigte sich in Frankreich, nach den Angaben der Bollandisten,

die h. Eustadiola im Kloster zu Bourgcs mit kunstreichen Nadel-

arbeiten für den kirchlieben Gebrauch, und in Deutschland trefl'en

wir bereits im IX. Jahrhundert das Kloster St. Gallen ausgezeichnet

durch seine prachtvollen Stickereien. Welchen Einflüssen dieser

Kunslzweig bis zum X. Jahrhundert im Abcndlande folgte, ob byzan-

tinische Zeichnung und Technik niustcrgiltig blieb, oder ob die Klö-

ster in England, Frankreich und am Rheine schöpferisch zu Werke

gingen, kann natürlich bei dem Mangel an vorhandenen Überresten

nur schwer beantwortet werden. Dem Verfasser gelang es auch nur

eine einzige Stickerei an einem obscuren Orte in Palermo aufzufinden,

die man mit einiger Wahrscheinlichkeit der spätkarolingischen Kunst-

epoche zuschreiben kann. Er liefert hievon auch auf Taf. II eine

Abbildung. Aber es bestehen auch darüber Zweifel, ob sie nicht schon

am Ende des X. Jahrhunderts entstanden ist, da der Verfasser selbst

bemerkt, dass sie grosse Ähnlichkeit mit dem Krönungsmantcl Kaiser

Heinrich's II und mit derCasula besitzt, welche bei den früheren Krö-

nungen der Könige Ungarns alsKrönungsraantel im Gebrauehe war und

die von der Hand der Königin Gisela, Gemahlin Stephan's des Heiligen

(-[- 1037), herrührt. Ob orientalische oder occidentale Einflüsse hei

der .Anfertigung tliätig gewesen, getraut sich aber der Verfasser nicht

mit Bestimmtbeit zu entscheiden. Einen festeren Boden für seine

Untersuchungen gewinnt derselbe erst mit dem XI. Jahrhundert. Als

die ihm bekannte älteste und zugleich grossartigste kirchliche Sticke-

rei bezeichnet der Verfasser den schon er«äbnlen Kronungsmantel

der ungarischen Könige, welchen Königin Gisela angefertigt hat, und

als Mustervorlage hiczu bezeichnet er das kostbare Byssusgewand in

der Benedictiner-Abtei IVIartinsberg in Ungarn. Hieran reihte der-

selbe sodann die drei Messgewänder des Bamberger Domes, welche

Kaiser Heinrich II. und seine Gemahlin Kunignnde dem Stifte verehrt

haben, und er bemerkt, dass dies die einzigen Gewänder seien, welche

mit Gewissheit in den Beginn des XI. Jahrhunderts gesetzt werden

können. Ausserdem dürften nach seiner Ansiebt noch in die erste

Hälfte des XI. Jahrhunderts fallen: eine griechische Fahne im Zitier

des Domes zu Halberstadt und eine Kaiseralha aus der Zeit Heinrich's II.,

die kürzlich von Freih. v. Aretin in München wieder aufgefunden

wurde. Als die vorzüglichsten Anfertiger grösserer Stickereien dieses

Zeitraumes werden Griechen in Byzanz und Mittel-Italien bezeichnet

und angegeben, dass Erstere durch veneliauische Kaufleute in die

Kathedrale des Occidents Eingang gefunden haben. Dem XII. Jahr-

hundert gehören nach der Ansicht des Verfassers an: zwei kostbare

Dalnratiken und eine Casula iju Schatze des Domes zu Halberstadt, das

Messgewand desh.ßernard (wo?J, einTheil des Krönungsornates der

deutseben Kaiser (vgl. Mittbeilungen II, März-. April- und Maiheft),

die in den Kaisergräberii der Hohenstauflen zu Palermo gefundenen
Kaisergewänder, die Kaiser-Dalmatik in der Sacristei zu St. Peter in

Rom, eine Mitra des Prager Domschatzes, eine Casula im Domschatze

zu Aachen u. s. w. Die Mehrzahl der Stickereien des genannten Zeit-

raumes sind nach seiner Überzeugung durch maurischen Kunstfleiss

in Sicilien, namentlich in den Hauptstädten Palermo, Messina, Syra-

kus u. s. w. entstanden. Aber auch Byzanz stand noch immer in dem

Vordergrunde. Erst im XIII. Jahrhunderte trat, wie auf dem Gebiete

der Arebiteelur und der Kleinkünste, auch auf jenem der Stickerei

eine bedeutende Umwandlung des Geschmackes in der Zeichnung und

in der Technik, jedoch hier erst in der /.weiten Hälfte dieses Zeit-

raumes ein, während in der ersten Hälfte sich noch ein Ungewisser

Wechsel in den Ornamenten, ein Schwanken in den verschiedeoen

Formen bemerkbar macht. Während im XII. Jahrhundert bei tiguralen

und ornamentalen Nadelarbeiten der Plattstich vorherrschte, kamen

in Beginne des XIII. Jahrhunderts der Tainbouretstich und häufig

Schmelzperlen und Korallen zur Anwendung. Und nebst dieser Ver-

schiedenheit des Materials bediente man sich zur weiteren Ausschmü-

kung gestickter Gewänder kleiner Goldbleche mit gemallen Darstel-

lungen, welche auf einer Grundlage von Seide und umgehen von

Perlstickereien angebracht wurden : es kam die sogenannte arsanglica

in Aufschwung, welche durch das ganze spätere Mittelalter sehr

beliebt wurde. Unter den von dem Verfasser angeführten Beispielen

von derartigen Stickereien des XIII. Jahrhunderts bemerken wir die

Palliota altaris im Dome zu Ilalberstadt, die Chorkappe l.eu's 111. zu

Aachen, die Gewänder im Zitter zu Halberstadt, den Messornat in der

Pfarrkirche zu Göss (bei Leoben) in Steiermark, den Kaisermantel

Otto's IV. im städtischen Museum zu Braunschweig, das .Antipendium

im Domsehatze zu Salzburg, die Stolen und die Casula des Albertus

Magnus zu St. Andreas zu Cöln, eine Capelle in der Pfarrkirche zu

Burtseheid, Ornate in der Domkiiche zu .Anagni, ein Pluviale in der

Kirche des h. .Maximus zu Toulouse und Messgewänder in der Krö-

nungskirche zu Rheims. Die Anfertigung dieser kostbaren Stickereien

gesebahen in diesem Zeiträume grossentheils an den Hauplorten der

Cultur des Occidents, und es ist bemerkenswerth, dass sie nicht mehr

fast ausschliesslich in kirchlichen Händen blieb, sondern bereits in

jene der Laien überzugehen anfing. Der Charakter, welchen die

Stickerei im XIII. Jahrhundert in Folge der Gothik angenommen, ent-

wickelte sich im XIV. Jahrhundert auf der gegebenen Grundlage

weiter und errang allmählich eine grössere Selbstständigkeit. Nament-

lich erhalten die figürlichen Darstellungen, was Composition anbelangt,

eine freiere Bewegung. An hervorragenden Werken jener Epoche ha-

ben sicherhalten: dieDalmatik der deutschen Reichskleinodien. Perl-

stickereien im Sehatze des Veitsdomes zu Prag, der Deckel des Laien-

breviers der Isabclla von Baiern in der kais. Bibliothek zu Paris, eine

Casula in derAhteikirehc St. Thierry zu Rheims, Stickereien im Schatze

zu Aachen, Xanten, Halberstadt, Danzig u. s. w., bischöfliebe .Milren

und ein Antipendium im Museum zu Dresden. Im XV. Jahrhundert

gelangte die Stickkunst in Bezug auf Composition und technische

Ausführung zu ihrer höchsten Blüllie, und sie feierte vorzugsweise am

Rhein, in Flandern und Burgund ihre höchsten Triumphe.

Es würde uns in dem beschränkten Rahmen einer Anzeige zu

weit führen, die sämmtlichen Entwicklungsperioden der Stickkunsl

vom XV. Jahrhundert bis auf die ticgcnwart weiter zu verfolgen.

Wir haben in dem Vorhergehenden versuchsweise eine Übersieht

der Entwicklung der kirchlichen Stickerei von den ältesten Zeiten

bis zur Blütheepoche des Mittelalters gegeben, und aus diesen dürf-

tigen Andeutungen mag hinlänglich erkannt werden, welch hohe Be-

deutung dieselbe von ältesten Zeiten an besessen hat. Was nach

Ablauf des XV. Jahrhunderts auf diesem Gebiete entstanden, hat

zwar seine nicht geringere Bedeutung, aber der Kunstcharakter so

wie die Technik entfernen sich immer mehr von der meisterhaften

und soliden Übung des .Mittelalters.

Nach der Darstellung des Vorhergebcndon dürfen wir wohl auch

nicht erst auf die ausgezeichneten Verdienste des Verfassers Herrn

Domcaplan Bock hinweisen, welche sich derselbe durch die Heraus-

gabe des vorliegenden Werkes um die wissenschaftliche Welt erworben
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hat. Wir können nur in das allgemeine Lob über die Geschichte

iler liturgischen (Jewiinder einstimmen, und wollen gerne den Aus-

spruch eines Fachmannes wiederholen, welcher schon bei dem Kr-

sclieinen der 1. Lieferun«; es anerkannte, dass weder die F'ranzosen

noch die Engländer ein ähnliches prachtvolles und lehrreiches Work

aufzuweisen im Stande sind. Tnd wer immer für diesen Zweig der christ-

lichen Archäologie ein reges Interesse besitzt, der kann sich in diesem

Werke gewiss eine sorgfällige Kenntniss der kirchlichen Paramcntik

verschaffen, und wird davon auch vollkommen zufrieden gestellt sein.

Was die äussere Ausstattung und insbesonders die Anfertigung der

XVIIl Farhental'eln anbelangt, so zeigen sich an beiden bedeutende

Fortschritte gegenüber dem ersten Hefte, und sind die Tafeln äusserst

glücklich in der technischen Ausführung, Auch dem Verleger gebührt

das Loh einer tadellosen und splendiden Herausgabc des Werkes.

K. W.

° Bei J. 0. Wcigcl ist ein Werk: „Ursprung und Entwicklung

des christlichen Kirchengebäudes von Wilhelm Weingürtner"
(Leipzig 1838) erschienen, das zum Thcil wicdor die Frage, ob die

christliche Basilica aus der antiken Handels- und Geriehlsliallc glei-

chen Namens hervorgegangen sei, zur Erörterung bringt, und sich in

Übereinstimmung mit Zesterraanu, welcher denselben Gegenstand

in seiner Schrift „die antiken und christlichen Basiliken" behandelte,

negativ ausspricht.

* Von H. Otte ist ein „Archäologischer Katechismus" (Leipzig,

J. 0. Weigel 1859) herausgegeben worden, welcher mit Rücksicht

auf das in den königl. preuss. Staaten der Inventarisation der kirch-

lichen Kunstdcnkniiiler amtlich zu Grunde gelegte Fragenformular

einen kurzen Unterricht in der kircliliehon Kunstarcliäidogie des

deutschen Mittelalters ertbeilt. Das Werk ist mit 88 Holzschnitten

illustrirt.

* Die dritte Lieferung des achtzehnten Bandes der „Annnies

arc/iciiloyiijucx-' von Didron bringt die Besehreibung eines Klosters

auf dem Berge Atlios. Der folgende Artikel liefert eine Reihe von

Namen der Glasmaler von Troyes und in kunstgesehiehtlicher Be-

ziehung sehr interessante Notizen über dieselben. Abbe Barraud
setzt seine .Xbhandlung über die (blocken fort und bespricht das

Angelus, die den Glocken zugeschriebenen Tugenden und den ver-

schiedenen Gebrauch derselben. Für Deutschland ist merkwürdig die

Beschreibung eines Reliquiariums Kaiser Heinrich's IL des Heiligen,

welches sich in der mittelalterlichen Antiken- und Curiosiläten-Sanim-

lung des Louvre beliiidi4. Ausserdem enthält die Liol'ernng die Abbil-

dung von ein paar romanischen Leuchtern, einem byzantinischen

Triplychon in Elfenbein aus der kaiserliclien Bibliothek und Details

des byzantinischen Reliquiariums in Limburg an der Lahn.

•Von der Fülle der Baudenkmale Spaniens war es bisher

nicht möglich ein übersichtliches Bild zu gewinnen, es fehlte an einem

Werke in und ausserhalb der iberischen Halbinsel, das in syste-

matischer Reihenfolge eine Charakteristik der hervorragendsten

Monumente versucht hätte. Nur die Periode der maurischen Archi-

tectur fand zahlreiche Forscher und Dr. tJuhl in Berlin halte in der

„Zeitschrift für Bauwesen" (Jahrg. VIII, Heft i— 3) erst jüngst viel-

versprechende „Arcliiteklonischc Studien aus Spanien" begonnen,

die jedoch bis jetzt nur mit Burgos sich beschäftigt liaben. Um so

erwünschter ist die Herausgabe eines Werkes , das die erste Wiss-

begierde der Kunstfreunde zu befriedigen im Stande ist und uns von

dem Reichthume und der Pracht der spanischen Baudenkmale in den

verschiedensten Kunstepochen einen Begrift" gibt. Die Möglichkeit

hiezu bot der im Jahre 1848 zu Madrid erschienene „KKnai/o /lixlorica

sobre los dirersos generös deArqiiilectiira empleados en Espana" des

Don Jose Cavcda. Von demselben lieferte Paul Heyse eine

Übersetzung, welche Franz Ku gl er kurz vor seinem Tode unter dem

Titel „Geschiclile der Baukunst in Spanien" mit Anmerkungen und

Illustrationen begleitet herausgab (Stuttgart, Verlag v. Ebner et Seu-

bert, 18Ö8, gr, 8. S. VIII u. 294). Die ersten drei Capitel umfassen

die Gescliichte der Baukunst unter der römischen Herrschaft der

gothischen Periode und den Bauwerken der chrisllichen Königreiche

nach dem Einfalle der Araber. In den folgenden Tapiteln wer<len die

Anfänge des byzantinischen (romanischen) Styles, seine Entwickclung

im XL und XII. Jahrhundert besprochen, worauf fünf Capitel in

gedrängter Kürze die arabische Archifeetur behandeln. Dem Spitz-

bogenslvle allein sind sieben Capitel gewidmet, woran sich sodann

die Besprechung der Renaissance und der Restauration der römisch-

griechischen Architeetur anschliesst. Ein besonderer .\bselinitt ist dem

sogenannten „Borromineskcn-Style" — blühend von iler Mitte des

XVII. bis zum ersten Drittel des XVIII. Jahrhunderts — gewidmet,

und den Schluss bilden kurze Andeutungen über die neuesten archi-

tektonischen Schöpfungen Spaniens. Holzschnitte mit (jrund- und

Aufrissen, Durchschnitten, .Ansichten und Details sind zur Erläute-

rung beigegeben. Um einen allgemeinen Überblick der spanischen

Architeetur zu gewinnen, ist dieses Werk, wie schon erwähnt, sehr

scliützenswerlli und K u gl er's Verdienst um die Herausgabe desselben

unbestritten. Detailforschungen dagegen sind in diesem AVerke frei-

lich nicht anzutrelTen, da dies immer mehr Sache von monographisch

behandelten Arbeiten bleibt. Die Ausstattung obigen Werkes ist vor-

züglich und der Preis desselben ausserordentlich massig.

" Es ist bekannt, wie viel die französische Regierung für Er-

forschung und Erhaltung der alten Baudenkmale aufwendet. Aber

auch den übrigen Zweigen der mittelalterlichen Kunst wendet sie

die grösste Sorgfalt zu und Archäoloiren wie Viollel-lc-due. Caumont,

de Linas u. s. w. durchreisen das Land, um die vorhandenen Reste zu

beschreiben, Ihre Restauration zu leiten und die Vorbilder für Neu-

gestaltungen zu benützen. So hat eben jetzt De Linas einen Itap-

porl sur les ancicns vctemcnts sacerdotaux et les anciennes etojfes

dans l'cst et le midi de In France verön'enlllcht. Darin beschreibt

er seine Fimde in Noyon, Laon, Chalons sur Marne, Metz u. s. w. In

der Domkirehe zu Metz ist noch eine Karl dem Grossen zugeschrie-

bene Kappa; eine andere vom h. Ludwig v. Anjou, Bischof v. Toulouse

von 1298 Ist in S. Maximln aufbewahrt. Ferner birgt Toulouse Kasein

vom h. Domlnleus n. h. Petrus dem Märtyrer, auch eine Mllra, welche

irrthümllch dem h. Bischof Exuperlus im 3. Jahrhundert zugeschrie-

ben wird. Dem Berichte sind vier Farbendrücke beigegeben.

Berichtigung: Zu der Literarischen Anzeige des Oetober-

heftes „KunstdcnkmaleÖsterrelclis" sind wirersuchtworden. folgende

Fehler zu verbessern:

Seite 27!) Cül. 1 Zeile ft'S slnlt neun = neuiiundzwiiniti!; : Col. 2 Z. 29

stnlt 1U30 = 1130; Z. 35 stall Weinont = Werinnt; Z. C4 .•.Inlt (ioleliert =
Goleliert; Seile 280 Cul 1 Z. 4 stall St. Virgil = Sl. n»rtlmae: Z. 17

stall mirilliche = wesiliolie; Z. 19 alM ÜECEAMB = DKCE.Mn; Z. 2U stall

FVOTOR : FV.NDATOU; Co!. 1 Z. 31 stall VIC = VICE; Col. 1 Z. 37

stall l'ILUI.MVS ^ l'll.uniMV.S; Cnl. 1 Z. 39 statt FII.IV ^ FILl Col. 1 Z. 41

stntl CEI.EIIIlll = CELERAnil; Z. 47 Poncfae = Penniirorle; Z. 00 stnlt

lljllt'lialil == Ililtcbold; Col. 2 Z. 40 nach Steiermark cinzusclinllen : im

.lahre 1231.
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W- 12. III. Jahrgang. Di'ci'iiilicr ISo8.

Emailwerke aus dem Schatze des St. Stephans-Domes in Wien, nebst einer geschichtlichen Übersicht

der Entwicklung des Emails.

Von Dr. (Iiisliiv Heiilcr.

II.

Die Einailwerke aus dem Doniseliatze zu
St. {{Stephan !ii ^Vien.

(Mil 2 Tafeln.)

Gezeichnet von Albert Canicsina.

Die Emailwerke, deren stylgetreue Abbildung wir, an-

knüpfend an die vorangegangene Darlegung der ge.scbiclit-

lichen Entwickelung des Emails im Mittelalter, in der bei-

liegenden Tafel XII dem Leser vorfüliren, bilden einen wertli-

vollen, bis nun aber völlig unbeachtet gebliebenen Bestand-

theil des Domschatzes der St. Stepbanskirche in Wien.

Das Verdienst, auf dieselben zuerst die Aufmerksamkeit der

Fachgenossen hingelenkt, wie auch das nicht mindere Ver-

dienst, die Veröffentlichung derselben angeregt und an der

sorgfältigen Abbildung derselben thätigen Antheil genommen

zu haben, gebührt dem Conservator von Wien, Herrn A.

Camesina, welchem die mittelalterliche Archäologie schon

manche wesentliche Förderung zu danken hat.

Gegenwärtig dienen diese Emaiiwerke, inVerbindung mit

zwei kleineren Tafeln, aufweichen die Halbgestalien zweier

Winde zur Darstellung gebracht sind, ziun Schmucke einer

Reliquientafel; doch scheint es, dass sie diese Bestimmung

erst im XV.oder XVI. Jahrhunderte erhalten haben; ursprüng-

lich mussten sie, wie sich aus der Deutung der Darstellungen

ergeben wird, entweder zum Schmucke eines Kreuzpartikels

gedient, oder überhaupt sich auf eine Mitteldarstellung bezo-

gen haben, welche die Kreuzigung Christi zum Inhalte hatte.

Der Technik nach gehören diese auf Kupfer geschmol-

zenen Emails zu den Champleves, wie sich dies aus einer

sorgfältigen Betrachtung, insbesondere aber aus dem
Zuge der feinen, aus dem Grunde stellen gelassenen Linien

ei'gibt, welche an keiner Stelle eine Zusammenfügung

erkennen lassen und oft unmittelbar aus einem breiteren

Melallstreifen sich abzweigen. Ein Zweifel konnte nur in

III.

Betreff der in ganz zarten Linien gehaltenen Ornamente

auftauchen, welche die umrahmenden farbigen Streifen

schmücken, indem dieselben an einigen Stellen nicht, wie

die früher erwähnten, aus dem Metallstreifen, an weichen

sie sich anlehnen, unmittelbar ausgehen, sondern eine

Treiinungslinie erkennen lassen; diese dürften daher durch

auf die Metallfläche aufgelöthete feine Metallstreifen gebil-

det worden sein. Da aber dieses Verfahren fchiisoiu-c)

nur in ganz untergeordneter VV^eise auftritt und eben nur

durch die Feinheit der Linien, welche eine Ausarbeitung

aus dem spröden Metallgrunde erschwerte, bedingt er-

scheint, so müssen wir im Ganzen die Technik als jene

der Emamv champleves bezeichnen und sie jener Gattung

zuweisen, bei welcher der ganze Grund durchaus mit Email

geschmückt ist, hingegen die figuralischen Darstellungen

auf dem stehengebliebenen Metallgrunde mit feinen Linien

eingezeichnet erscheinen, in welche sodann zur besseren

Charakterisirung der eigentlichen Zeichnung das die Figu-

rondarstellungen umgebende blaue Email eingelassen wurde.

Wir führen dies des weiteren aus dem Grunde an, weil

irrthümlicher Weise bei Emails derlei farbige Zeichnungen

(in blau, schwarz und roth) häufig als Xiello angegeben

erscheinen, was sie durchaus niclit sind.

Eine aufmerksame Vergleiciiung der Emailzeiclinuugcn

mit den Niellen wird den Unterschied beider leicht erkeniu-ii

lassen. Hiezu hilft auch der Zahn der Zeit, der z. B. i)ei

den Wiener Domschatz-Emails in den breiteren Flächen der

Emailzeichnung ausgebrochene Stellen aufweist, die durch-

aus den muschelartigen Bruch des Glasflusses zeigen,

welcher dem Niello nach der Natur der Bestandtheile, ans

dem es gebildet wird, fehlt ').

1) VcrsU'icIie das Verf:ilii-eii ilei- Nii!llo-Er7.eii«riiiig lin T h eii |' li ' ' " s

piesbvler. lib. Ul, i'ai). IH innl 20. (II o u i' a s s e, niclloiiiiaire dWiclieo-

4d
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Die Anordnung des Emailschmuckes ist auf ;illen vier

Tafeln die gleiche. Die figuraie Darstellung ist niinilich mit

einer vierfachen rmrahmung umschlossen, welche den

Umrisslinien der Tafel folgt. Die äusserste Reihe zeigt einen

Weissblauen Streifen, diesem folgt ein breiterer, der an

zwei Tafelseiten die l'mschrift, auf den beiden anderen

auf dunkelblauem Grunde weisse sternartige Ornamente

enthält. Der dritte, schmälere Streifen ist aus weiss und

violett-blau, der vierte, breite endlich aus lielitblaii und

grün gebildet und enthält an der dem dunki'ln Mittel-

grunde zugewendeten Seite gelbe Ornamente Die Figuren-

darstellungen durchbrechen jedoch in der Kegel diese Um-

rahmungen in freier Weise und erstrecken sieh bisweilen

Iiis zu dem Sehriflstreifen. Der innere Kaum ist der Breite

nach, und zwar bei drei Tafeln durch einen geschwun-

genen schmalen Streifen, bei der vierten durch die Stu-

fen der Sella in zwei Flächen untertheilt, in deren oberer

grösserer die testamentarischen Darstellungen, in der unte-

ren Halbtiguren von Tugenden angebracht sind. Bei den

Figuren sind nur die Nimben in Schmelz gebildet und zwar

in wechselnden Farben , in der Regel zweifarbig. In

Farben sind innerhalb der Darstellungen nur noch auf

Tafel Xil: i. der Altar. 2. die Traube, 3. die Sella und

4. das tempelartig gebildete Haus ausgeführt. Die Erhaltung

dieser Tafeln lässt nichts zu wünschen übrig, die Email-

farben erglänzen durchaus in der vollen Pracht ihrer Ur-

sprünglichkeit , die Zeichnung tritt scharf und bestimmt

dem Beschauer entgegen und die Abstufung der theilweise

gebrochenen Farbentöue erzeugt eine harmonische und ru-

liige GesammtWirkung.

A.

Gehen wir nunmehr zurBeschreibungder Darstellungen

über, so erblicken wir auf der ersten Tafel (XII, A) das

Opfer .\hrabaMis in dem Momente, wo derselbe das Schwert

zum Opferschlage erhebt, Isaak mit zum Beten gefidteten

Händen auf der Opferstätte kniet und der herbeieilende

Engel die himndische Botschaft bringt '). Unterhalb

logie II, 880.) Auch das grosse Altar-Antipeniliuin zii Kiosteineubuig

ist ein in allen seinen Einzelheiten vollkomicicn dnrohgefiihites Kniail-

»erk, an welchem auch nicht ilei' geringste Theil als Niello bezeichnet

werden kann, wie wir dies hei einein anderen Anlasse des Weiteren

nachweisen werden. Wir müssen daher die von Arne th (das Niello-

Antipendium zu Kloslerneuburg , Wien 1844) für dieses Altarwerk

gebrauchte Benennung als eine irrthümliche bezeichnen, obgleich

diesur Irrlhurn nach dem damaligen .Staude der Forschung und der noch

nnentwickolteu Kenntniss des technischen Verfahrens im Mittelalter

leicht begangen werden konnte.

•> Die dieser Oarstelluiig zu tirunde liegende Schriflstelle , Genesis XXII,

lautet: Quae |iosti|uam gesta sunt, tenlaiit Dens Abraham et dixit ad

eum : Abraham, Abraham. At ille respondit: Adsum. Ait ille : tolle

lilium tiiuni unigeiiituui, quem diligis. Isaac, et vade in tcrram uisiouis.

atque ibi alTeres eum in holocaustum super ununi montium , quem

monstravero tibi . . . Pergebant ergo paritcr et veneruut ad locum,

quem oslendernt ci Dens , in ()uo aeililicavit altare, et desuper ligua

composuit : curaque alliga-sset Isaac filium suum, posuit enm in altare

super struem ligncirum. Eiteuditque nianum et orripuit gladiuni, ut

sehen wir das Böcklein, welches an einem kleinen Baume

nach dem jungen Triebe desselben sich aufrichtet; zur

Seite des letzteren eine nimbirte Frauengestalt, die Waage

in der rechten Hand frei haltend uud durch eine Aufschrift

als: .IVSTITIA bezeichnet.

Die ganze Darstellung trägt die Legende:

I'LEXA. MICANT. SIE(g)MS AHIKS. ABRAIIA.M PUER IGNIS.

Vergleichen wir hieinit die ähnliche Darstellung des

Klosterneuhurger .Antipeiidiums (Tafel XIII, 2), so müssen

wir, was die geistige Aulfassuiig des Momentes und die

Durchführung der Einzelheiten betrilVt, unserer Darstel-

lung unbedingt den Vorzug geben. Während nämlich auf

dem Verdiiner Altar Abraham in unnalürlich zusammen-

gekrümmter Stellung sich nach aufwärts wendet, der Engel

unmittelbar in das geschwungene Schwert eingreift und

Isaak an Händen und Füssen gebunden auf der Opferstätte

liegt, erblicken wir auf unserer Darstellung .Abraham in

ruhiger Grosse, die von dem himmlischen Boten ihm aus-

gesprochene Nachricht empfangend, und Isaak in einer

Stellung, die seine v(dle Ergebung in den NN'illen des

himmlischen Vaters kundgibt.

„.\lles erglänzt in Zeichen, das Böcklein,

Abraham, der Knabe, das Feuer."

Diese Worte der Umschrift werden wir bei näherer

Betrachtung des typologischen Inhaltes unserer Darstellung

nach ihrem vollen Inhalte bestätiget finden.

Die Opferung Isaak's durch Abraham ist ein in fast allen

typologischen Reihendarstellungen des Mittelalters vorkom-

mendes Vorbild der Kreuzigung Christi ; ausser dem Ver-

duner Altar i)j dessen wir bereits Erwähnung gethan, trellen

wir es beispielsweise aufden Glasfenstern der Kathedralen zu

Bourges und Chartres
=J,

ferner in mehreren handschriftlichen

Typologien, und zwar in dem Seitenstettner Manuscripte des

XIV. ,Iahrliiinderts(\r. CCXCVIln.6). in drei lateinischen Mi-

niaturhaiidschriflen, wovon zwei aiisdeiii XIV. und XV. Jahrh.

in der Bibliothek des Stiftes St. Peter in Salzburg, die dritte,

ebentalls dem XIV. Jahrhunderte angehörige in der Hof-

bibliothek zu Wien (Nr. 1190) sich belinden , endlich in

einer deutschen typologischen Handschrift aus dem Schlüsse

des XV. Jahrhunderts in der Bibliothek des Joanneums zu

Gratz u. s. w. ^).

immolaret lilium suum. Et ecce Angelus Domini de coelo clamavit,

diceiis , Abraham, Abraham. Qui respondit: Adsum. Dixitque ei: Neu

extendas manum tuam super puerum, neque Tacias illi quidquam ; nunc

cognovi quüd tiiues deum, et non pepercisti uiiigenilo lilio tuo prop-

tcr ine.

') Camesina l'rachtwcrk T. XXV.

') .Martin et Ca hier: Vitraux de Bourges, pl. I.

^) Diese Handschriften, welche sowohl in der Ituibenfolge und Anord-

nung des Sloll'es wie auch in den beigegebeiicn ICrkhirungen ganz unil

gar unter sich übereinstimmen , bilden die Ufiläugbaren Vorbilder der

spüteren lliblia pauperura, «eiche nur durch lliiizuriigung einiger llil-

derreihen erweitert erscheint. Auch die von Leasing (Ausgabe von

Lachiuaun, 9. Ilaud, S. i'iS) angeführten von l'arsimouius aus dein Ende

des XVI. Jahrh. herstammenden lleschreibiiugen der ehemaligen Feiisler-

gemiilde im Kloster Hirschau sind nur eine wörtliche Wiederholung
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Auch die in den erwähnten lateinischen Handschriften

angebrachten lateinischen Verse enthalten gleichlautend den

Bezug des Opfers Abrahams zum Opfertode Christi und

zwar in den Worten: .Sujnantem Christum pucrum yuter

immolat isfiim."

Abraham selbst trägt bei dem Acte der Opferung den

Typus Gott Vaters, welcher ebenfalls seinen eingebornen

Sohn opferte. Es ist dies nicht eine blosse Vermuthung,

die sich aus dem typologischen Sinne der Darstellung in

ihren tieferen Beziehungen ergibt, sondern wird überein-

stimmend von den Kirchenschriflstellern dargelegt, welche

darüber hinaus auch die weiteren Einzelheiten der Opfe-

rung, wie wir sie in Genesis XXII lesen, zum Gegenstande

symbolischer und typologischer Erörterungen nehmen. So

heisst es bei Reniigius Autilissiodor., welcher im IX. oder

X.Jahrhundert schrieb '): Allegorice Abraham Dei patris hoc

loco gerit personam; Isaac Jesu Christi. Immolatio Isaac

passionem Christi designat. Bcne autcm dicitur: Ipse por-

tabat ligna holocausti, quia Christus crucem suam baju-

lavit . . . Duo viri, qui comitabantur cum Abraham,

popnlus Judaeorum. Duo autem, ideo quia ille populus post

nmrtem Salomonis divisus est in duo regna .... Asiiius,

quem secum ducebant, stultitiam judaeorum designat. Asi-

nus enim, quod porlabat, nesciebal , et judaei in libris

propheticis Christum legebant, sed venientem non intellige-

bant.

Ähnlicher Weise spricht sich Isidor aus^): Sicut

Abraham unicum filium et dilectum Deo viciimam obtulit,

ita Dens pater unicum filium suum pro nobis omnibiis tradi-

dit. Et sicut Isaac ipse sibi ligna portavit, quibus erat

imponendus, ita et Clu'istus gestavit in humeris lignum

crucis, in quo erat cruci figendus. Duo autem servi Uli . . .

Judaeos figurabant. qui, quumserviliter viverent et carnaliter

saperent, non intelligebant passionem Christi. Cur autem

duo servi, nisi quia populus ipse in duas partes dividendus

erat? Quod factum est Salomone peccante . . .

Aus diesen Stellen schon ersehen wir, dass Isaak das Vor-

bild des leidenden Christus ist, und dies führte dazu, dass auch

andere Begebeidieiten aus seinem Leben mit neutestament-

lichen in eine Reihe gestellt erseheinen. So sehen wir

der angeliilirteii laleiiiischeii Typologien, jedoch lässt sich mit Bestimmt-

heit die Tiiatsiiche behnupten, dass die von Parsimoiiius mitgetheiifcii

Schemen lieiiieswegs, wie l.essing meint, die Hirschauer Fenster blns

mit Auslassung der Kitiler seien , denn weder die filasfenster des

romanischen noch jene des golhischen Styles «eigen /.iir Seite der

llHi-steiliingen die in den Hiindschriften vorkommenden , oft ziemlicti

umstiindlichen Aiisileutiingen , und eben so wenig liisst sich annehmen,

dass Parsimonins bei Beschreibung tier Hir-scbauer (ilaslenster /.tifällig

in eine wortgetreue ITehereinstimnmng mit einer Reihe von hand-

schriftlichen Auficichuungcn gelangt sei, welche lange vor ihm ange-

fertigt wurden. Wir werden sowohl auf die erwähnte liruppe von

Handschriften, wie auch auf die Hirschauer Fenster hei einer anderen

Gelegenheit umstündlich zurückkoinnieo.

') In fienesim hei Pez, Thesaurus aueedot. Tom IV, Pars 1, p. 68.

'J luGencsini cap. XVIII ; bei .Marti n etCa liie r: Vitraux deliourgesp. 27.

auf dem Verdiiner Altar die Vorkündigung der Gehurt

Isaak's an Abraham mit der Verkündigung Mariens
'J,

die

Geburt und Beschneiduiig Isaak's mit der Geburt und Be-

schneidiing des Christuskindes -) zusammengestellt, und

den vorangeführten Stellen entsprechend erblicken wir in

den handschriftliehen Typologien zu Wien, Salzburg. Sei-

teiistetlen und Gratz den Isaak, welcher das Opferholz in

Kreuzesforin auf der Schulter trägt als Vorbild des kreuz-

tiagenden Christus mit ilii- Aiifsi-liiilt :

Ligna ferens Christe te prcitiynaf puer iste.

Eine gleiche Darstellung tredeii wir auf einem dem

XII. Jahrhundert aiigehijrigen Einaihverke aus der Sammlung

von Dehruge und Labarte mit den erklärenden Worten:

Sic crucis es, Christe ceu ligiii portifor iste.

Aus dem Kreise dieser Begebenheit wird auch das

IJücklein in bestimmter Weise zum typolugischeii Vorbilde

des Kreuztodes Christi genommen, wie wir dies aus dem

schon angeführten französischen Email«erke ersehen, wo

Abriihani, den Bock an der Stelle seines Sohnes zum Opfer

darbringend, mit dem gekreuzigten Guttessoline zusammen-

gestellt erscheint. Die Darstellung hat die Aufschrift:

Hoc arics prefert. quod liomo deus hostin dcfert ^).

Hiermit stimmt auch der heil. Augustinus überein,

indem er sagt*): Abraham pater noster fiiit, non propter

propageniem cariiis, sed propter iiiiitationem (idei . .

Isaac tamquam lilius uiiicus dileclus figuram habeiis filii Dei,

piirtans ligna sibi, quo modo Clirisliis crucem portavit. llle

postremo ipse aries Christum sigui/icavit. Quid est enim

haerere cornibus, nisi qiiodaiiimodi) ciucifigi?

Das Allgeführte, liisst uns erkennen, dass die Legende

unseres Emails „Plenu micaiit siguis'' in der religiösen

Anschauung unserer Vorfahren und in der Kunstweise der-

selben vollkommene Begründung findet; anrh wäre es keine

schwere Aufgabe, aus den Schritten der Kirchenväter eine

weitere reiche Ausbeute tVir diese typulugische .Anschauung

zu gewinnen, deren Mitteljuinkt Abraham, derPatriracli und

Prophet ist.

B.

Die zweite Darstellniii; ( rnf. XlKß) zeiu^t uns naeli den

Worten in Nunier. ea[i. Xili, v.l— 24. ^j zwei der ans den

') i: :) in es in ii : Venluiier AKnr T;it'. I.

') C ii irie ä i II H , Tai". IV iiiui VII.

*) Dillron: Aniiiiles archeol. Viil. VIII, p. I— Iti.

*) In Psalm XXX. eiiHir. 3 (Opp. IV, 1.1S).

^) Die Itexiij^Iiche Stt'lle laiitt-l : l.ociitus est Dominus :iil .Moyseu, diiens:

Mitte viros, qui eoiisiilerent Tertam Ch:uia:in, tpinm ilatiinis siiiii lilii>

Israel, sin^ulos ile siii^ulis tritniliiis, ex priiu'ipihiis. Kecit .Moyses, i|uoit

Dominus iiiiperavit , il*' ilesfilo Phoviin iiiittfns principes viros ....
ail considerauiiam Terram Ctianaan .... I*erg:entesiine usque ad Tor-

rentein botri, ahseiderunt palmitem cum uva sua, quem portavernnt in

vccte duo vIri. De malis quoque grranalis et de ficis loci illius tule-

runt: qui appellatus est Nehelescol, id est Torrons bniri, en qnml

lioti'uiii portasseiit itido fÜIi Isr;u*t.

4;;*
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12 Stämmen Israels ii;icli dorn Lüiiile der Verheissung Ab-

geordneten, welche zum Beweise derFruchtbarkeit desselben

auf ihren Scliullern eine auf einer Stande liänjjonde Traube

zurückbringen. Die vordere rasch ausschreitende jugendliche

Gestalt hat die eine Hand nach vorwärts weisend erhoben

und wendet den Kopf nach rückwärts , die hinter ihr

sehreitende Gestall hat den Typus eines älteren Mannes,

stützt sich mit der rechten Hand auf einen Stock und schaut

nach der Richtung des Weges.

Diese Darstellung hat die Umschrift:

yVI C'RVCE. POUTATVH BOTULfS. BOTRO TYPICATUR.

Interhalb erblicken wir gleich wie auf der ersten

Darstellung eine weibliche iiimbirte Gestalt, welche aus

einem erhobenen Kruge in rascher Bewegung Wasser in

einen zweiten Krug überfüllt. Sie wird durch die Aufschrift

als T E M P E R A N C I (A) bezeichnet.

Eine gleiche Darstellung dieses Gegenstandes finden

wir auf dem Verduner Altarwerke (Tafel XIll, 3); nur

stützen sich hier beide Gestalten auf Stöcke und die Bewe-

gung derselben ist eine raschere. Auch hier ist das Antlitz

der ersteren und zwar in noch entschiedenerer Weise nach

rückwärts gewendet. Die Aufschrift lautet : Vectc Crncis

Signum botro Christe lege Signum.

Wie hier ist auch auf dem französischen Email des

XII. Jahrhunderts diese Vorstellung mit der Kreuzigung

Christi zusammengestellt und auch die Aufschrift derselben:

„Yecte crucem, christiim botro die in cruce fixum" stimmt

mit dem Inhalte der Yerduner Aufschrift vollständig zusam-

men. Auch der mit Emails geschmückte Kreuzesfuss aus

dem Kloster St. Bertin zeigt die beiden Juden mit der

Traube und der Aufschrift: Klef — Josue — Botrus ')

Wir ersehen aus dem Angeführten , dass bei der Tra-

gung der Weintraube durch die Stange, an welcher die-

selbe hängt , das Kreuz Christi und durch die Traube Chri-

stus selbst versiiinhildlieht wird -). Dies im Allgemeinen

der typolügische Grundgedanke unserer Darstellung, womit

auch die Kirchen-Schriftsteller von frühester Zeit an über-

einstimmen. Doch treffen wir in den Schriften derselben

auch vereinzelte Züge einer noch tiefer gehenden AutVas-

sung, welche auf die Kunstdarstelhingen nnläugbaren Ein-

fluss genoMuiicii haben. So heisst es au einer Stelle'): Vva

pendens in vecte est Christiix pendens in cruce; liaec nata

est ex ten'a promissa, i. e. B. Virgo, quam promisit Jesaias

c. VII, 14. Z)«o 6«C(/^j sunt duo testameiita: praeunt Judaei,

sequuntur Christiuni , salutem hie (Christianus) ante con-

s[)ectum suum gerit, ille (Judaeus) post dursum : hie obse-

') Somernrd, Les arls au moyen Äge. St-rie IX, Taf. XI.

^) K r e u s e r, Kircheiiliau U, 197 und Anmerkung G.

') Arneth, das Niullo-Antipendiuin in Klosteineukur^ 844, S. 24, fiilirt

diese Steile jedoch in einer Weise an, dass sich aus der Textirungf nicht

entnehmen lässt, welchem Kirchen - Schi iftstellei' dieselbe entnom-

men sei.

i|uiumpraefert, ille contemtum. Laboremus igitur, ne a cer-

vicibus iiostris tarn sanctam sarcinam deponamiis.

Wenn wir auch die Syiiibolisiriing der beiilcn Testa-

mente diiieli die beiden Stöcke, auf welche sich die Träger

der gesegneten Traube stützen, nicht auf allen Kunstdar-

slelliingen nachzuweisen im Stande sind, obwohl auf dem

Verduner .Mtar und in den beiden Miniatur-ilandschriften

zu Salzburg beide Träger Stöcke haben, so ist doch die

weitere Bemerkung, dass nämlich durch den ersten Trä-
ger die Juden, durch den zweiten hingegen das Volk

der C h risten versiiinbildlicht seien, daher auch ersterer

seine Blicke nach rückwärts wende, letzterer aber nach

vorne, näher ins Auge zu fassen. Wir sehen nämlich auf

der Mehrzahl der uns vorliegenden Darstellungen auf letzte-

ren Punkt genaue Rücksicht genommen; auf allen (Verduner

Altar, Wiener Email, Salzburger Handschrift u. s. w.) wen-

det die erste Gestalt ihren Kopf nach rückwärts, während

die zweite gerade ausschaut. Da die abendländische Kunst

in ihren Erzeugnissen nicht gleich der morgenländischen

feststehende Ty[ien wiedergibt, sondern von frühe her

in freierer Weise ihre Bahnen sich vorzeichiiete, so wäre

eine solche Übereinstimmung wohl kaum zu erklären, wenn

nicht ein tieferer Gedanke zu Grunde liegen würde, der

diese Gleichartigkeit herbeiführte. Diese Vermiithung erhält

ihre weitere Begründung durch den Umstand, dass wir auf

der Darstellung dieses Gegenstandes in der Salzburger

Handschrift des XIV. Jahrhunderts über den Köpfen der

beiden Träger Namen aufgezeichnet linden, durch welche

der erste rückwärtsschauende als Kaleph, der zweite hin-

gegen geradezu als Jesus bezeichnet wird. Ersterer ist der

von Moses aus dem Stamme Juda zum Zuge in das gelobte

Land entsendete Bote (Num. XIll, v. 7) und durch diese

fein ausgebildete Typologie sehen wir daher neben der auf

der Stange getragenen Traube das Jndenthum und Christen-

thum, ganz entsprechend dem Bilde der Kreuzigung, zu

dessen Seiten die Gestalten der Synagoge und Kirche an-

gebracht erscheinen.

Über jeden Zweitel der Richtigkeit dieser Deutung

werden wir jedoch durch den Einblick in eine dem Be-

ginne des XIV. Jahrhunderts angehörige Miniaturhaudschrift

der k. k. Ilofbibliothek in Wien (i\. 1179) hinweggehoben,

welche in fortlaufender Reibe die Begebenheiten des allen

Testamentes als Norbikler mit den iliiieii entsprechenden

des neuen Testamentes zusammenstellt. Auf Fol. 56 derselben

sehen wir die beiden die Traube tragenden Juden, welche

nach vorwärts blicken \uu\ Stöcke in den Händen tragen.

Unterhalb dieses Bildes erscheint ein weiteres Bild (Fig. 1).

Auf diesem erblicken wir t>iii auf einer Stange hängendes

geöfTnetes Buch, aus welchem dem Beschauer das segnende

Brustbild des Erlösers entgegeiischaut. Die Träger dieses

Buches bilden vorne drei Gestallcii mil s]iit/riL lliileii. der

gewöhnlichen Kopfbedeckung der Juden auf mittelalter-

lichen Kuustdarstellungeii , rüekA\ ärts fünf Gestalten mit
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unbedecktem Haupte und in demiilliiger Stellung einher- lassen , welche dieser Gegenstand in den t)-pologischen

schreitend. Die am Seitenraude angehraehte Schrift ent- Reihen des Seitenstettner Manuscriptes und den beiden

hält die Deutung dieser Darstellung in nachfolgender Weise : nilderhandschriften in Salzburg, in einem Bilder-Manuscripte

„Duo (leferentes botnim, senex'et juvenis significant

judneos et christlanos , qui deferunt jehsum. Senex qui

praecedebat et juveni viam ostendebat, significat judaeos,

qui deferebant mandata Jehsu Christi et tarnen sua facta

ignorabant. Juvenis, qui sequebatur et uidebat suum onus,

significat christianos, qui vident suum onus per mandata

legis et evarigelii Jehsu Christi."

Noch bestimmter schliesst sich dem von uns angeführ-

ten typologischen Inlialte der Tragung der Traube ein Hijd

(Fol. 32) einer französischen Miniaturhandschrift des XIV.

Jahrhunderts an, welche ebenfalls in der k. k. Hofbibliothek

zu Wien aufbewahrt wird (N. 2554) '). Wir sehen in

demselben nicht sowohl das Bild der Erfüllung in dem

neuen Testamente, als vielmehr die sinngetreue Umbildung

des Vorbildes mit den aus dem neuen Testamente entnomme-

nen Zügen. Hier ist es unmittelbar der aufdem Kreuze hängende

Christus (Fig. 2), welcher vorne von einer Gruppe Juden,

rückwärts von drei Gestalten getragen wird, deren Häupter

die Mönebstonsur zeigen. Die in altfranzösischer Sprache

beigesetzte Erklärung stimmt mit dem Wortlaute jener der

früher angefülirten Miniaturhandschrift vollständig überein.

Nicht anerwähnt dürfen wir schliesslich eine von der

vorliegenden typologischen Beziehung ganz abweichende

') Diese beiden Uamlsrhriften, welche unzweifelhaft in naher Beziehung

zu einander stehen und auch äusserlich ihi-e j^eineinschafLIiche Ahslam-

mung aus Frankreich nicht verliiug-nen können, bilden für inittetaltcilichc

lkonolog:ie, Typologie. Kostüniknnde u. s. w. in dem kaum zu bewiiltigeii-

<len Reichlhunie ihrer Darstellungen eine höchst schätzbare Fundgrube.

Die typologischen Beziehungen treten zwar schon aus den strengen Krei-

sen heraus, welche wir in der früher erwähnten übereinstimmenden

Gruppe von Handschriften beobachtet finden, doch sind sie auch in ihrer

Erweiterung noch von hohem Interesse und bieten in ihrer feinen

.\usbreiluiig eine Reihe von Anknüpfungspunkten für weitere Forschungen.

(Fig. 1.,

(XV. Jahrhundert) in der Bibliothek des Johanneums zu

Gratz und in der Wiener Handschrift (Xr. 1198) erfahren

hat. In diesen erscheint nämlich gleichlautend das Tragen

der Traube mit der Taufe Christi im Jordan zusammen-

gestellt und auch die beigesetzte Aufschrift :F/«»(e« traiisi-

tiir et patrin mrlUs aditur, kennzeichnet diesen Bezug.

Die Erklärung hiefür, welche wir zum besseren Ver-

ständnisse dieses ausnahmsweisen typologischen Bezuges

ihrem Wortlaute nach anführen wollen, lautet: „Legimus

in Numeris, quod nuncii, qui missi erant ad explorandam

terram promissam cum redirent prociderunt botrum (|uem

duo portaveruiit in vecte et transito jordane adduxerunt in

testimonium boiiitalis terrae illius. Qnod profyiiiat /los

f/iti ad terram prowissionis regui celestis intrare vnltimits

per aquas baptismules."

c.

Auf der dritten Tafel (XII, C) erblicken wir eine auf

einem Thronstuhle sitzende Gestalt, das Haupt mit dem

Nimbus umgeben, bekleidet mit einer reich verbrämten

Tunica und darüber einen Mantel, welcher vorn mit einem

Knopfe zusammengehalten ist. Ihr zur Seite, rechts und

links, steht je eine männliche Gestalt in ähnlicher Beklei-

dung in vorgebeugter Stellung mit ausgestreckten liäuilen,

welche von der Mittelgestalt mit gekreuzten Armen in der

Weise gesegnet werden, dass die rechts stehende Gestalt

den Segen der linken Hand, die links stehende jenen der

rechten Hand empfängt.

Die Umschrift dieser Darstellung lautet :

SIGNA. NOTANDA. MANUS. CüMMVTAT Qi:»DNE.

TERANVS.
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Unterhalb des Tlironsitzes ist eine weibliche ninibirte Glasfensteni der Catheiliale zu Chartres, auf der Emaiitafel

Gestalt aniiebraeht. welche mit beiden Händen eine von Lal.arte ') und endlich in dem obersten Medaillon eines

Schlange hält und als PRIDEXTIA bezeichnet wird. der Darsteliunji der Krcnztragung, des Kreuztodes und der

Die Schriftsttlle, aufweiche diese Darstellung Bezug

nimmt, linden wir in der Genesis XLVIII, v. 1—20')- Als

dem Joseph nämlich die Nachricht gebracht wurde, dass

sein Vater .lakob krank sei, führte er seine beiden Söhne

Manasse und Ephraim vor ihn. Als .Jakob sie bemerkte,

fragte er. wer sind diese? Joseph antwortete: Es sind

meine Sühne, welehe mir Gott hier gegeben hat; bringe

sie her sprach der Alte, dass ich sie segne. Denn das Alter

halte die Augen Israels (Jakobs) verdunkelt, so dass er

nichts mehr unterscheiden konnte. Und als sie ihm nahe

gebracht waren, küsste und umarmte er sie. .. Und Joseph

nachdem er sie aus seinen Armen genommen hatte, neigte

sich fromm zur Erde. Hierauf nahm sie Joseph beide.Ephraim

in seine rechte Hand gegen Israels linke Hand, und Ma-

nasse in seine linke Hand ,
gegen Israels rechte Hand und

brachte sie zu ihm. Aber Israel legte die rechte ausge-

streckle Hand auf den Kopf E|ihrainis, des jüngeren der

beiden Brüder und die linke Hand auf das Haupt des Ma-

nasse, des älteren Bruders. Und so segnete Jakob mit ge-

kreuzten Armen die Kinder Josephs. Als letzterer dies be-

merkte, suchte er die rechte Hand Jakobs von dem Haupte

Ephraims auf jenes des Manasse hinüberzulegen, indem er

seinen Vater daran erinnerte, dass dieser der Erstgeborene

sei. Aber Jakob weigerte sich und sprach: Ich weiss es,

auch dieser soll zum Volke werden , und wird sich ver-

mehren, aber sein jüngerer Bruder wird grösser werden

als er . . . Und indem er sie segnete, zog er Ephraim dem

Manasse vor.

Die Darstellung dieser alttestamentlichen Begebenheit,

welche wir in unserem Emaihverke erkennen, finden wir auch

auf dem Kreuzesfusse der Abtei St. Bertin (Fig. 3) s), auf den

(Fisf. 3.}

Auferstehung Christi gewidmeten Glasfensters der Kathe-

drale zu Bourges^) (Fig. 4).

*) Sie lautet : Nunliatum est J<iseph. qiiod negrotnret p.iter siiiis. Qtii

assumptb duohis filiis .Mniiasse et Ephraim Ire perrexit . . . Videns

aiitem (.lacoh) fiiios ejus . dixit ad eiiin : Qiii sunt i.sti ? Uespondit,

fini mei sunt 4)uos doiiavit mihi Deus in hoc Inco- Addur, in(|iiil. eos

;td me nt henedieam illis. Ociili enim Israel eali^ahant prne niniia

senectute, et clare videre non poterat. Applicitosque ad se deoscula-

tu8 et circum]>)exus eus. dixit ad filium suuui : Non sum fraudalns

aspectu tun, insuper ostendit mihi Deus seinen tuuni. (Juunnpie tulisset

eos Joseph de gremio patris, adoravit pronus in terram. VA posuit

Kphraim ad dexteram suam Id est ad sinistram Israel ; Manassen Yer4)

in sinistra sua, ad dexteram scilicet patris, amplieuitque amlios ad euiii.

Qui extendens manuni dextram posnit super eapul Kpliraim minctris

fratris ; sinistram autem super capnt Manasse. qui major erat, conimu-

tans manus. Kenedixitque Jacnh filiis .lospph . . . Videns autem .loseph

quod pn>uisset pater suus dexteram super capnt Rphraim, ^ravitei'

accepit . et appreliensam manum pati-i-s levare conatus est de eapili*

Ephraim, et transferre super capnt Manasse. Dixilque ad palrem: Non

ita convenit paler: quia hie est prirnnj^enilus, pone dexteram tuani

super Caput ejus. Qui reuuens ail ; tili mi scio : et iste ipiidein ertt in

popnlos et multipliealiitur; scd frater ejus minor major erit iUo et

semen illius crescet in gentes. Benedixilque eis in tempore iUo . .

Conatituitque Ephraim ante Mananaen,

') Sommerard: I.es arls au moyen Age, serie IX, Taldo XI.

.\uf der Emailtafel von Labarte wird diese Darstellung

durch dieAufsdn'ift: Tniusrersdc palmae recllant xpcriem

crucis iilme, auf dem Glasfenster zu Bourges durch die

Worte „Joseph filii Isaac" erläutert.

Dieser Vorstellung liegt eine tiefe symbolische

Bedeutung zu Grtmdcuinl zwar in zweifacher Beziehung.

Einmal sind die in Kreuzesform über einander gelegten

Arme ein Zeichen des Kreuzes Christi, wie dies aus der

Aufschrift der Emaiitafel von Laharte hervorgeht, und auch

von den Kirclienschriftstcllern vielfach bezeugt wird.

So sagt der fromme Abt von Deutz : „Sine dubio trans-

positio manuum crucis expressit figuram. Num(|uid in cos

) nidron: Annales arch. Vol. VIII, p. ( u. r.

<) .M a r t i n et (' a h i e r: Vitrauz de Bourges pl. I.
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sie inanus commutando casu crucetn figuravit? Numquid non

poterat, eadem ratione data. Maiiassem ad desteram.

EftVaitn vero ad sinislram siiam pusiiisse? Poterat plane,

sed profeta erat, et prof'etico spiritu scicbnt , quod per

crucem componctida esset benedictio, qnnm iicntu-

rns legislntor daret , vel qua in illo semine Abrahae be-

nedicerentur omnes geiites . . . Igitur tamquam profeta simul

et patriarcha, quo modo verbis verum profetare potuit, di-

cendo: Et iste quidem erit in populos et multiplicabitur,

sed frater ejus junior major erit illo: sie et nummim posi-

tione crucem Christi praefif/urure scivit , per quam priori

junior, id estjudaicopraef'erendus erat popnlus gentilis"^}.

Diese letzteren Worte leiten uns auf die zweite Be-

deutung dieser Darstellung liiiiiiber. In ihr ist nämlich

durch den Vorzug, welcher dem jüngeren Bruder vor dem

älteren zu Theil wurde, auch der Vorzug vorbedeutend

ausgesprochen, welcher im neuen Bunde dem heidnischen

Volke vor den Juden gegeben wurde.

Diese Auffassung entnehmen wir nicht blos aus der

vorangeführten Stelle des Abtes von Deutz, alle Kirchen-

schriftsteller von den frühesten Zeiten an bis in das späte

Mittelalter herauf und zwar sowohl der abendländischen, als

der morgenländischen Kirche stimmen in derselben zusam-

men, und sie geben zugleich den Nachweis, dass dieser

dem Volke der Heiden vor dem Judenthume verheissene

Vorzug in einer Reihe von Begebenheiten des alten Testa-

mentes verschleiert zum Ausdruck gelangte. Es sei uns ge-

gönnt, einige der bezeichneten Stellen dem Leser vor-

zuführen 3).

„So heisst es bei Remigius Autissiodorensiss) : My-

stice per hos duos filios Joseph , duo popidi signantur. Per

Manassen, qui oölieio interpretatur, .{cc[[)\lnv jtidtitcus

popidus, qui oblitus est Dei ereatoris sui. Per Ephraim,

qui frttgifer vel foecundita's interpretatur, gentilis popnlus

flguratur; qui credendo in Christum, lides et bonorum

operum fructum Domino obtulit et spirituali foecundidate

multiplicatus est."

An einer anderen Stelle*) desselben Autors- heisst es:

Sic Abel junior fratri suo praelatus est, Isaac Ismaeli, Jacob

Esau, David majoribus fratribus cunctns praelatus est. In

qtdlnis Omnibus significatur , qiiia judaico populo prue-

ferendus erat christianus.

St. Isidor, indem er die betreffende Stelle der Genesis

erläutert, spricht sich in folgender Weise aus*):

„At ille, cuncellatis manibus crucis mijsterium prac-

figurans , translata in minorem dexlera, majoris sinistram

i) Rupert. Op|). Colüiiiiie 1377. Tom I, |i, 181). in (ieriesiin lili. IX.

cap. 24.

^) Wir entnehmen (lie.sell)en iler j^eiehi-ten Durehrorseliun;;^ diesfs Gej^en-

st»ndes in den Vitnuix de Bourges, p. 19

—

V.\.

3) In Geiiesim hei Pez, Thesaurvis atieedotoruni Tom. IV. Pnr.s I. p. III.

») In Psidmos. Cs. Maxima Bihl. vet. P. P. XVi. 1 l'.l'Z.

5J In fienesiin X.XXI.

figuraliter superposuit. Sicque crucis siniilitudo ijuper

capita eoruin denotata. Judueis scandnlum, christianis

futurum (jlorium pruesignnvit.'^

Indem wir Pauliiius von Noia ') Hironymus =) und Ter-

tullians) übergehen, welche der Sache nach mit dem be-

reits angeführten Zeugnissen vollkommen übereinstimmen,

führen wir schliesslich nur noch die Worte des h. Augusti-

nus, eines Kirchenschriftstellers an, dessen Werke vor-

zugsweise von glänzenden Zügen einer tiefgehenden Sym-

bolik und Allegorie durchwoben sind und dem Forscher

auf dem Gebiete der christlichen Archäologie über die

schwierigsten Fragen hinüberleiten. Es heisst bei ihm:

Sicnt ... duo Isaac lilii, Esau et Jacob figuram praebuerunt

duorum populoium in Judaeis et Christianis: ita factum est

etiam in diioliis tiliis Joseph. Nam major gessit typum Ju-

daeorum, Christianorum nutem minor ^).

Dieser Auffassung entspricht daher vollkommen die

Einreihung unserer Darstellung in die altfestamentarischen

Typen der Kreuzigung Christi und sie stimmt in dieser Be-

ziehung vollkommen mit der früher geschilderten Darstel-

lung der die Weintraube aus dem Lande der Veiheissung

zurücktragenden Juden zusammen. Wie nämlich bei dieser

durch die auf der Stange hängende Traube der am Kreuze

hängende Gottessohn, und durch die beiden Träger der-

selben das Judenthum und Christenthum vorgebildet er-

scheint, so sehen wir auch in der Darstellung des segnen-

den Jakob durch die gekreuzten Arme das Kreuz Christi,

und durch die beiden Süiine Josephs die beiden Völker der

Juden und Christen — die Synagoge und die Ki rch

vorgedeutet.

Auf diese Deutung nimmt auch die Miiiiatur-Ilaiid-

schrift der Wiener Hofbildiothok (\r. 2ö34, Fol. 14) Rück-

sicht, indem sie als neuteslainenlliche Parallele der Seg-

nung Jakobs den am Kreuze hängenden Christus (noch ohne

Seitenwunde) vorführt (Fig. 5). Zur linken Seite des Kreu-

zes ist eine weibliche zusainmeiisiiikeiide Gestalt (die Syna-

goge) und eine Gruppe von Juden angebracht, welche sich vom

Kreuze abwenden, rechts erscheinen drei Gestalten, welche

das Volk der Christen darstellen und sämmtlieh zum

Kreuze hingewendet sind. Die im Vordergründe stehende

weibliche Gestalt, deren Haupt nimbirt und mit einer Krone

geziert ist (die Kirche), hebt die Hände betend zum Kreuze

empor.

Nicht unerwähnt diiifeu wir einen rnisland lassen,

welcher die typologisehe IkMleiituiig der Darstellung des

segnenden Jakob in das rechte Licht stellt. Während die-

selbe nämlich auf dem Kreuzesfu?se von St. Bertin und auf

der Emailtafel von L;di;irte iiiiinilU'lbar mit der Kreuzigung

1) Ed. Paris. 1GS3, p 148. Kpist. 23 ad Severum.

-) In Jerem. XXXI. ',).

ä) De liaplismo VIII.

4) De Civilale Üei lih. XVI. c. 42.
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Christi zusammengestellt erscheint, erblicken wir dieselbe

auf dem Ghisfenster zu Bourges zu oberst und vereinzelt

über einer Heiiie fyjiolojrischer Darsteilunfjen, in welchen

die Kienztriigiing, der Kreuzestod und die Graberstehuug

(Fig. 5.)

Christi mit den ihnen entsprechenden alttestamentarischen

Vorbildern zur Darsteihing kommen. Hier ist daher der

segnende Jakob niclit zum siieciellen Typus einer der an-

geführten neutestamentlichen Scenen genonmien, sondern

es soll damit der allgemeine Gedanke ausgedrückt werden,

wie durch das Kreuz das heidnische Volk an die Stelle des

jüdischen gesetzt wurde, und wie durch das Leiden Christi

der neue Bund besiegelt wurde, welcher dem
Volke der Heiden die Segnungen des Kreuzes-
todes für immerwährende Zeiten zuführte.

I).

Die vierte Darstellung (Tafel XII, D) zeigt uns eine

nimhirte männliche Gestalt mit langem Unterkleide und

einem vom Kopfe herabwallcnden Mantel , welche mit einer

Feder an dem ol)ersten (Jiebel eines Hauses den Buchstaben

T schreibt und in der linken Hand als Schreibgefitss ein

Hörn hiilt. .Aus der geöffneten Thüre des Hauses ragt zur

Hiilfte eine zweite Gestalt, welche das Blut des geschlach-

teten Lammes in ein bereit stehendes Gefass abfliessen

lässt. Im Hintergründe sieht man eine dritte Gestalt, mit

erhobenen Händen, gleichsam im Forteilen begriifcu.

l'nterhalb dieser Darstellung erscheint eine nimiiirte

weibliehe Gestalt in reich geschmücktem Gewände, wi'lilic

mit der rechten Hand ein Buch hält. Die Inschrift bezeich-

net sie als: PIET.AS.

Die Legende der ganzen Darstellung lautet:

SCRIBERE. QUI. CVRAT. TAV. VIR SACRA KICVRAT f.

Sie bezieht sich in ihrer vollen Kntfalliinür auf die Worte
des Herrn, welche er an Moses und .Aaroii richtete (K\od..\ll,

v. 1— 14, womit er sie beauftragte, dem Volke in .Ägyp-

ten zu verkünden, dass es am zehnten Tage des Monats

in jedem Hause ein Lamm bereit halten, es bis zum vier-

zehnten Tage aufbewahren, und sodann schlachten solle.

Mit (lern Blute desselben sollen die beiden Tiiürpfosten und

der oberste Giebel jener Häuser besirichen werden, in

welchen das Lamm verzehrt wird , wobei jeder um seine

Lenden gegürtet, beschuht und mit dem Stabe in der Hand

zum Forteilen bereit sein soll. Den in derselben Nacht wird

der Herr durch das Ägypterland gehen und jede Erstgeburt

schlagen und nur an jenen Häusern wird er vorüber wan-

deln, welche das Zeichen des Blutes tragen >).

Der typologische Inhalt dieser alftestamentarischen

Begebenheit hat auf die Kunstdarstellungen des Mittelalters

einen weitverbreiteten Einfluss gewonnen, und es wäre

ein vergebliches Bemühen, die Beihe der hierauf bezüg-

lichen Darstellungen in annähernder Vollständigkeit auf-

zählen zu wollen. Wir wollen daher nur einige in Betracht

ziehen, aus welchen wir für die Aulfassungsweise geeignete

.Anhalts|)nnkte gewinnen.

Ohne Zweifel zunächst dem Inhalte der Bihelstelle und

dieselbe in ihrer ganzen Wesenheit dem Auge des Be-

schauers enthüllend , steht die Darstellung auf dem schon

oft erwähnten Kreuzesfusse aus dem Kloster St. Bertin.

welche wir dem Leser mit Fig. 6 voiführeu.

W''ir sehen hier drei durch besondere Aufschriften

hervorgehobene Situationen dieser Begebenheit und zwar

') l)ixiti]iif Dominus »d Moysfii i'l Aron in lorni Aejjypti .... Loifui-

iniiii »d Universum onetum liliorum Isriiel , ot tllcite eis: l>eeini:i die

meiisis hi^'us toUiit uiiusquisiiue agnum [mm- fnuiilias et donios stias . .

Et servnliitis cum usque iid quartniii deciuiiiin dient iiiensis hujus;

immoln)>itque eum universn muUitudo rilioruin Israel ml vespernm. VA

sumeiit de snn^uiuc ejus, nc ponent super utrumipie postcm et in

superliiuiiiiu-iltus domorum . . in quiliiis comedeni illiiin. Et edent

carnes, nocte ill.T . . . Sic jtutem enmeditis illum : renes vestros Hccin-

{^etis et enloeamenla haliehitis in pedilius, teiientes liaoiiliis in mnnibus

et cumedatis festiriiinter, est enim Phiize (iil est triinsitus) Onmini.

Et transilio per terram E^ypti nocte illn. percniiauique ouinetn primn-

;^eiittnm in terra K^}pti ah honiine nsqne ail peens et in eunetis diis

Aejjypti raeinin judieiii. ej^o Dominus. Krit nutein sanf^uis vohis in signum

in aedilnis in qtiilius eritis. Et videlto san(^ninein et Iraiisilio vos ; nor

erit in voliis pla<jfa di:)perdens, ipiundo pereu^s^•ro terrani Egypti . . .
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eben jene, welche den vorbetleutenden Inhalt derselben

enthüllen, niimlieh links einen Mann, welcher das blutige

Zeichen au den Hausgiehel setzt, mit der Aufschrift: Sifj-

nuiti Tmi, unterhalb das Osterlamm, aus dessen Halswunde

das Blut bogenförmig in ein kelchartig gebildetes Gefäss

übertliesst, mit der Aufschrift: Mactatio aijtii : den rechten

Haum nehmen mehrere Gestalten ein. welche, den Worten

der Schrift genau entsprechend, geschürzt, beschuht und

mit den Stäben in der Hand sich zur Abreise rüsten. Zur

Seite lesen wir: I](ic ext PItme (transitus domini).

Ähnlich ist unsere Darstellung ; auch sie enthält den

das T schreibenden Mann , dessen Haupt jedoch mit dem

Nimbus umgehen ist, daher wir auch annehmen müssen,

dass damit entweder Moses oder Aaron dargestellt sei, fer-

ner das geschlachtete Lamm, und im Hintergrunde einen

forteilenden Israeliten.

Bios das Schreiben des Tau und das Schlachten des

Lammes enthalten die beiden Darstellungen auf den Glas-

gemälden zu Bourges und Chartres. Beide diese Momente

jedoch in Verbindung mit einer weiteren Situation, welcher

wir in keiner der früher angeführten Darstellungen begeg-

nen, erblicken wir auf dem Email-Antipendium zu Kloster-

neuburg (Tafel XIII, 2), nämlich zurrechten Seite des

die Mitte der Tafel einnehmenden Hauses den Engel der

Bache, im Begrifle, dem erstgebornen Kiinigssohne mit

dem Schwerte das Haupt von dem Bumpfe zu trennen,

während er mit der linken Hand eine Säule umstürzt.

Gehen wir nunmehr näher auf den typologischen In-

halt dieser Darslellungsreihe ein , so nnissen wir vorerst

bemerken, dass in den Worten der heil. Schrift, welche

ihr zu Grunde liegen, zwar von dem Bestreichen derThür-

pfosten und des Hausgiebels mit dem Blute des Lammes,

nicht aber von dem Anschreibendes Buch-

staben T die Bede ist; wohl aber wird bei

Ezechiel (IX, v. 3— 4)') des Zeichens T

erwähnt, welches auf die Stirne jener

gesetzt werden soll, die da seufzen und

jammern über die Gräuel der Stadt Jeru-

salem. Die so Bezeichneten sollen nicht

angerührt werden, während alle anderen.

Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Wei-

ber erwürgt werden sollen.

Auch diese Begebenheit ist in ver-

einzelten Fällen in die typologischen

Kunstdarstellungen aufgenommen wor-

den, so sehen wir dieselbe aufdem Krenz-

zesfusse zu Bertin (Fig. 7) wie auch auf der Emaillafel von

Labarte, und zwar In nächster Verbindung mit der Opferung
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/.» Wien (Ni-. IITil. Fol. 2!1) nicht iiiii- die (ülirl ilci- lliiii-

ser mit doiii lilutii;eii T hezcichnet , sondern auch alle bei

diosom Acte BetlieiliffttMi liithpii dieses Zeichen an die

Stinic ifesehi'ieheii. und die linke Gruppe zeit;! uns einen

Mann, weleliei- den ihm fregeiiüberstehenden Jiinjjling eben

auf diese Weise bezeichnet (Fif?. 8). Als netitestamentiielu'

(Fig. S )

i'ai'allele erscheint sodann eine Grnp|)e Cin'isten. widche, iiiii

«jeijen die Gewalt des Teufels sich zu schützen, sich lie-

ki-enzen. Die zur Seite gesetzte Erkliininuf limtet: Filii

Israel facientes l'haii in Inminaribus domorum, significanl

i'hristiaiios, qni t'aciunt signuni crucis in fniritihiis, ut per

erncem ab eis [)rucul di;il)olus expeliatnr.

Abweichend von der bisher entwickelten Deutung

sehen «ir auf dem Verduuer .Miar in Klosterneuburg das

Schreiben des T auf dem Giebel des Hauses in einer Reilie

mit Samson, welcher den Löwenrachen aufreisst, zusammen-

gestellt mit dem Erbrechen der Pforten der Unterwelt diu-ch

Christus. Die Aufsciirift lautet:

SiDii/uiiie plclm poatcs »iioiif, tu'Ctit fiiii/t'lii!< linslt's.

Jedoch scheint dieser aliweichenden Deutung nic^lit

sowohl der Bezug auf das Schreiben des T, sondern auf den

in dieser Darstellung vorzugweise hervorgehobenen Kampf

des llacheengels mit dem Königssohne zu (Jrunde zu liegen.

Diese Verniutliung wird diucb den l'mstand begründet, dass

keine der übrigen Darstellungen nn't dieser Kampfscene in

unniiltelhare\'erbindung gesetzt erscheint und erhält ilire

weitere Bestätigung dadurch, dass auch auf der gemeinsamen

(iriippe der handschriftlichen Typologien zu Wien, Salzburg.

Seitenstetten und Gratz mit der Sprengung der l'foi-ten der

("uterwelt eine Kam|ifscene, nämlich der Kampf David's

nut Goliath zusanimengcslellt erscheint.

Ijctztere Kampfscene erhall ihre Deutung auf die

Mitteldarslellung in nachfolgenden Worten

:

In |irimo legum legitur, quod, cum david goliam deje-

cisset, cum suo proprio gladio occidit et capud ejus am-

putavit. David Christum figurabat, qiii gigantcm seu dyabo-

lum interfecit et capud ejus amputavit, quoniani a mortnis

resurrivvit el iiuniinem de intei'uo liberasil et iliaboliim in

sua polestate dehilitavil.

Auch die Concordanzhandschrifl der Wiener llofltiMio-

thek (Nr. 117!»). uelche der Darlegung der Scliril'twurle

ans K\oil. .\ll fünf abgesonderte Bilder mit den ihnen ent-

sprechenden rmdeulungen auf das neue Testament widmet,

fidirt den Engel der Rache, welcher die Erstgebornen er-

schlägt, abgesondert von ilen idirigen Momenten \or nutl

stellt ihn mit den l'ngläubigen zusammen, welche zur

Hölle geschle|)pt werden. Die beigesetzte Erklärung lautet:

Uli. ijui non fnerunt signali et Inlerfecti sunt, signilieanl

inlideles (|iii danipnali sunt, ipios dialndi di'l'eriint in in-

fernum.

In ähnlicher Weise wie in der vorerwähnten hand-

schriftlichen (iruppe dürfte auch in der Darstellmig des

N'eriluner .Mtiirs dei- Sieg des Engels über den heidnischen

königssidm den Sieg Christi über die Gewalt des Teufels

vorbilden und die .Anknüpfung dieser Kampfscene an das

Schreiben des T leitet auf die Segnungen zurück, welche

iliirch den Kreuzestod Cluisli für die gesammte Menschheit

erllussen sinil.

Wenden wir iinseni lilick nochmals auf die Darstel-

lungen unserer Emails zurück, welche wir dem Leser vor-

geführt und deren Dentniig wir \ei'sncht haben, so müssen

w ir vor .\llem daran festhalten, dass jede derselben unläug-

bar als ein alttestamentarisches Vorbild der Kreuzigung

Christi sicii auswies. Dies wird uns auch auf die einstige

Bestimmung derselben hinüberleiteu. Entweder dienten sie,

diesem ihrem typologisciien Inhalte entsprechend , zum

vSchmucke einer Reliqnieutiifel, in deren Mitte zur Erinne-

rung der frommen Christen an den Kreuzestod Christi eine

Partikel des In-il. Kreuzes angehraelit war. oder sie um-

gaben unmittelbar eine iMnaildarslelluug des gekreuzigten

(jottessohnes , oder endlich bildelen sie den äusseren

Schmuck eines Missale, in welchem die tägliche Feier des

Dpfertodes (Miristi und der tiefsten Geheimnisse der Trans-

snhstantiation ihren Ausdruck linden. Möglicher Weise haben

w ir auch in den vier Eniailtafeln nur mehr den Best einer

einst reicheren Ausstattung, denn der Kreuzestod Christi

bat eine Fülle alttestamentarisclier Vorbilder, welche dem

künstlerischen Schmucke die reichste Auswahl darbot. \\ ir

erinnern beispielsweise nur an die Emailtafel aus der Samm-

lung der Herren Debriige und Labarte, auf welcher die

Mitteldarstelliing des Kreuzestodes von zwölf alflestamenl-

lichen \'orbildern umgeben ist, welche sich tlieils unmittel-

bar auf das Leiden Christi, tbeils auf die Segnungen bezie-

hen, die dadurch über die Menschheil sich ergossen haben.

Einen sichern Anhaltspunkt für die Zeitbestinnnung

unserer Emails gewährt der N'ergleich derselben mit dem

prachlviilleu EmaiUverki' in Klosicrneuburg; da sie dem

Charakter derTecljiiik nach mit diesem vollkiunmen zusam-



319 —
menstimrneii und dem Style luieli. wie ein Überblick der

beiden T;i(eln XII und XIII ausweist, kcinesridls in eine der

Anfertigung der letzteren naclifdlgende Zeit gesetzt wei-

den können, vielmehr noch jenes frischen jugendlich aiit-

strebenden Zuges entbehren, welcher uns aus den Darstel-

lungen des Verduner Altars allenthalhen entgegen weht,

so unterliegt es keinem Zweifel, dass wir in ihnen einen sehr

beachtenswerthen und seltenen Rest der Kunstfertigkeit

deutscher Eniailleure wahrscheinlich aus der zweiten Hälfle

des XII. Jahrhundert besitzen, deren Heimath, wie dies aus

der vorausgeschickten historischen Darstellung der Entwick-

lung des Emails ersichtlich sein dürfte, wir am Rhein oder

im Vaterlande des Verfertigers des nach ihm sogenannten

Verduner Altars, nämlich in Lothringen zu suchen iiaben.

E.

Mit den eben geschilderten Emailtafeln sind in ihrei'

gegenwartigen Anordnung noch zwei weitere in Verbindung

gebracht, welche in den Raum eingefügt erscheinen , der

durch die Ausschnitte je zweier gegenübergestellter Tafeln

zum Vorscheine kommt. Sie steilen (Fig. 9 und 10) die Ge-

stalten zweier Winde, nach den beigesetzten Inschriften des

A(|uilo und Auster, und zwar in einer Weise dar, welche

von den bisher bekannt gewordenen Kiinstvoi'stellungen

wesentlich abweicht. Wahrend nämlich auf diesen die

NN'inde nur sehr selten , entweder als ganze oder halbe

Figuren auf einem Hörne blasend, grösstentheils aber durch

Menschen-, bisweilen auch Thierköpfe, von deren Munde

ein Hauch ausgeht, dargestellt erscheinen, erblicken wir

auf imseren Emails durch die nimbirten Gestalten, welche

die blasenden, geflügelten Kilpfe halten, gleichsam den

Genius des Windes, den Herrn desselben vorgeführt.

Diese .Xnordnng und insbesondere die Nimbirung des Kopfes

ist eine völlige Ausnahme in diesen Darstellungskreisen ;

sehen wir doch in den viel häuligeren Darstellungen der

Sonne und des Mondes bei der Kreuzigung Christi nur in

drei Fällen die Köpfe der sie personificirenden Gestalten mit

dem Nimbus umgeben; nändich auf einem Glasgemälde aus

dem XII. .lahrhundert in der Kathedrale zu Chälons-sur-

MaiMie') auf einem Elfenbeinschnitzwerke aus dem XI. .lahi-

hundert, in der königlichen Kuiistkammer zu Rei-lin -), end-

lich auf emaillirten Medaillons aus dem Emle des XII. Jahr-

hunderts aus der Sammlung der Herren Debruge und Labarte

zu Paris ').

Nicht minder interessant sind diese Darstellungen der

Winde durch ihre technische Ausführung in Email, welche

jener der früher angeführten vier Tafeln geradezu entgegen-

gesetzt ist. Während nämlich bei diesen, wie wir gesehen

haben, ein farbiger Grund die aus dem Metallgrunde stehen

gelassenen Kiguren-rnii-isse uiuscliliesst und in letztei'e nu

die ZeieluiNiig in Emaillinien eingelassen erscheint, ist bei

der Darstellung der VN iinle der eigentliche Grund Metall

geblieben, die von ihm umschlossenen Gestallen hingegen sind

mit Ausnahme der eigentlichen Zeichnung, zu deren Charak-

terisining Metallstreifen aus dem Grunde stehen gelassen

wurden, durchaus mit Email eingesclimolzen; nur bei den

Köpfen wiederholt sich das Verfahren der ersteren Emails.

Sclioii dies de"t'*t darauf hin, da.ss diese (Jeslalteii

der ^^ inde ursprünglich mit den geschilderten vier Eniail-

tafeln in keinem Zusammeiihange standen. Zu diesen äus-

seren Gründen treten aber noch viel gewichtigere innere

Gründe. Es ist uns iiäiiilicli bis jetzt aus dem reichen

Schatze von Kunstdarstelliingcn des Kreuzestodes Christi,

auf welchen, wie wir nachgewiesen haln'ii. die fniher

geschilderten vier Emailtafelii den nächsten Bezug haben,

keine bekannt, auf welcher die (Gestalten der Winde oder

auch nur ihre Symbolisiriingen vorgeführt wären. L'ber-

liaupt sind von leblosen Dingen ausser der Sol und Lima,

welche auf jilteren Darstellungen fast ausnahmslos erschei-

nen, bei der Kreuzigung Christi nur in einigen Fällen noch

die Personiiicationen von Himmel, Erde und Meer gleichsam

als des Schauplatzes und der Zeugen der grossen Thaleii

Gottes dargestellt '). Ein ähnlicher Bezug aber lässt sich

den Gestalten der Winde nicht zu Grunde legen.

In ihnen ruht weder ein typologischer Gedanke, mich

auch lassen sie eine symbolische Ausdeutung erkennen. Die

mittelalterliche Kunst hat sie zwar in mannigfacher Weise

zur Darstellung gebracht, aus allen diesen Darstellungen

aber spricht ein blos historischer Bezug auf die Begeben-

heit, welche sie begleiten, oder sie dienen auf kosiiioL^ra-

phischen Darstellungen überhaupt nur zur Bezeichnung der

Weltgegenden. Ein Umblick auf die bezüglichen Vorstel-

lungskreise, welche Piper in gründlicher und erschöpfender

Weise behandelt hat, wird dies vor Augen führen -).

So hat unter den biblischen Scenen die Geschichte des

Jonas und seiner stürmischen Meerfahrt zur persönlichen

Darstellung des Windes auf aitchristlichen Sarko|ihagen Ver-

anlassung gegeben, doch kommt unter so vieli;n .Mihildungen

dieser Seeue die Personification des Windes nur dreimal

v(ir; ferner ist es die Geschichte H i o b s ( l\ . S, !> ; X.Xl. I 7.

1,S; und XXVII, 20. 21), die zur Darstellung der Winde (in

Gestalt von Köpfen) (jelegeiilieit hol; auch sind hieher die

beiden Scenen aus dem neuen Testamente zu setzen, ein-

mal wie Christus im Beisein seiner Jünger auf einem Schill'e

von Wind und Wellen getrieben wird und Wind und Meer

bedroht, dann wie er auf dem Wasser wandelnd den sinken-

den Petrus emporhebl, — beide Scenen sind vun Darstel-

lungen der Winde begleitet. Endlich sind die vier W inde

dargestellt in zwei Epochen, die der Zuknnfl des Beiches

') llriliori: Alilliik", iiiiiipdi. 0. I\, |i. IM
-) I..-ilcl) II !•: l,eitl:Hleii lijr clii' k. KiiMsIk^iniiii.-

^) II Ml 11111: Aljll;il. aiih. T. 111. p. :i.",T.

') l'ipi-r; Mylli.ilo^li- iiiiil Symholik ili

-) Hi|icr; K. ii. (I. S 4:i:i_474.

1 ilni.vll. Kiiii>l I. 1. S.

4ti"
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Gottes und den letzten Dingen iingeliören. Beides gründet

sich iuif eine Stelle des neuen Test: 'nts (Ollenbariing

Jühiiunes), wo vini den \\ inden die Hede ist, wie sie in der

(iewalt von Engeln sind, die aiil" den vier Kiiden der Erde

stehen und denen gegeben ist, /.u beschädigen die Krde und

das Meer (Vli, 1— 3), nnd luif eine Stelle des idten Testa-

ments (Ezeehiel

XXXVII, 1 bis

10), wo die Er-

neuerung des

Hauses Israel

unter dem Bilde

eines Todten-

gelildes, dessen

Gebeine wieder

lebendig \vei--

den, beschrie-

ben und den vier

Winden verkün-

det wird, die

Erschlagenen

anzuwehen, dass

sie lebendig

werden. In kei-

nem der bis-

her angeführ-

ten Darstel-

lungskreise der

\\ inde können

wir jedoch auch

nur den entferu-

testen Zusam-

menhang der-

selben , weder

dem Grundge-

danken nach,

ndcli auch in

ansserlicheii Be-

ziehungen, mit

dem Kreuzes-

tode Christi, da-

her auch nicht

mitjetienVorlpil"

dern dieser neu-

testanientlichen

Begebenheit erkennen, welche wir mit den vier Emailtafeln

(Tafel Xll) vorgeführt haben.

Ganz ausser dem Kreise biblischer Darstellungen, oder

dieselben in nur ganz entfernter Weise berührend, steht

endlich der Gebiauch der Winde zur unmittelbaren Be-

zeichnung der Weltgegenden, welche auf Knnstvorstellun-

gen in hau(iger.4nwenduiig war und wofür bei den Propheten

des alten Bundes (Jeremias XLIX, 36, Zacharias II, «, Eze-

ehiel XXXVII, 9), wie auch in dem neuen Testamente (Marcus

XIII, 27) sieh die geeigneten Anknü|)fiiiigs])iinkte ergeben.

.\llerdings haben mit Hezun auf die Stellunu'. welche

der l'riesler und Levite in der Feier des Messopfers bei

.Ablesung der Evangelien nach alter kirchlicher Vorschrift

einzunehmen hatten, auch die durch die Weltgegenden

mitbezeichneten

zwei Winde,

nämlich der .Au-

ster und .\(]uilo,

vondeiiKirchen-

Schriftstellern

eine.Ausdeutung

auf den h. Geist

und den Teufe^

erfahren , wie

wir dies bei Al-

euin 'J lesen, wo

es heisst: Sicut

enim per Aii-

<lium, qui ven-

tus est calidus

et leviter Hat,

Spiriliis na/ir-

tiis designatur,

(jui corda, quae

tangit, ad amo-

rem dilectionis

inllannnat; ita et

per Aquiloiiem,

(|ui durus et fri-

gidus est, (lia-

bolus intelligi-

tur, qui eos,

quospossidet.ab

amore charitatis

atque dilectionis

torpentes et fri-

gides reddet -).

Allein es ist

uns nicht be-

kannt, dass die-

ser Bezug auf

Kunstdarstellun-

gen irgend einen

Einfluss gewonnen habe, eben so wenig als beispielsweise

die Deutung der vier l'aradiesesllüsse auf die vier \\ undmale

Christi, welche wir in einem Kirchenliede des Priors Cun-

rat von Gaming ausgesprochen linden s).

*) De divinis officiis, cip. de eelolirntioiie Missae.

2) Eine weitere Aii»fiihr>ili^ diese-s Gef^enst.ilMles bei D u r :ni t n s ; l.iUri

tres de rililius Krclesiae eath. Luf^duni 107^. p. "iliO. n. IIJ u. J4.

'') lls. zu Münrhrn (Im. 3012, Toi. i, hei .Monc : Lateinische llyiniicii

des Mitlelallci» ISj3. I. Hand, S ISO II.
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Wären wir iilu'r auch geneigt, ilies als eine seltene

Ausniihine zuzugeben , so könnten die beiden Darstellungen

der Winde doch wohl nur zum Scliinneke eines Evangelari-

ums, nicht aber einer Keliquienlafel, welche eine Partikel des

h. Kreuzes in sich sciiloss. oder eines Missale gedient haben.

Es dürfte dalier keinem Zweifel unterliegen, dass die

Zusammenstellung der Winde mit den ly[)()logischen Bildern

der Kreuzigung, wie sie dermalen angeordnet ersclieint, aus

einer Zeit stamme, in welcher der Einblick in den inneren

Zusammenhang und die geistige Bedeutung unserer \ or-

stellungen schon getrübt war. Immerhin aber bleiben diese

beiden Emailtafeln, sowohl in Beziehung ihrer teehniselieri

Ausfiihiung, wie auch durch den Inistand in hohecn Grade

beaciitenswerth, dass wir auf ihnen die Winde in einer

Weise personificirt finden, welche uns auf den bisher be-

kannt gewordenen Vorstellungskreisen nicht entgegentrat.

Raphaels ürtheil über gothlsche Architectur.

Der eben erschienene dritte Band von Passavant's

„Raphael von ürbino und sein Vater Giovanni S;inti" (Fjeip-

7.ig, Brockhaus 1858. Band 1 , 2 daselbst I8;)8) lenkt die

Aufmerksamkeit der Kunstfreunde wieder auf das Urtheil

Raphaels über gotliische Architectur. Dasselbe ist bekannt-

lich in einem Berichte Raphaels an Papst Leo X. vom .1. 1519

enthalten , den Ra[)hael, als Magister operis des Baues von

St. Peter und Prafect aller Ausgrabungen und antiken Mo-

numente Rums, über die Gebiiude des alten Rom und die Art.

Pläne von denselben aufzunehmen, an den Papst richtete. Dieser

Brief, den iMarcliese Sci|)io MatTei besass, wurde zuerst 1733

durch den Druck bekannt, und ist im ersten Bande der Pas-

savaiit'schen Riograpliie (Anhang XIIl) abgedruckt. Ein

anderer Text dieses Berichtes findet sich in der Übersetzung

des Vitruv, die der gelehrte Ravennate Marco Fabio Calvo')

auf Ra|)haels Ansuchen und in Raphaels Mause gemacht hat.

Dieser Vitruv, dessen Raphael sich bei seinen Studien über

antike .Architectur bediente, und den er mit einer Reihe

eigenhändiger und werthvoller Zusätze und Noten begleitet,

befindet sich in der Münehner Bibliothek. In dem dritten

Bande der eben angeführten Biographie (S. 42—62) gibt nun

Passavant eine vollständige Copie dieses Berichtes, welche

er der Freundlichkeit des Herrn Böhmer in Frankfurt ver-

dankt. Dieser Te.xt weicht zwar nur in sehr wenigen Stellen

von dem bisher bekannten ab, aber gerade in jenen, die sich

auf die golhische Architectur bezieht. Wir theilen diese

Stelle vollständig mit. Sie lautet:

„Cominciossi 2) di poi quasi per tutto a suryere la ma-

niera dell" architectura Tedescha che conie anchor si vede

nelli ornamenti e lontanissima della bella maniera delli Ro-

man! et antiehi, li quali ultra la machina di tutto lo ediflcio

haveano bellissime le cornice li fregi e gli architravi, le co-

lonne et i capitelli e le base et in suma tutti gli altri orna-

menti di perfetta et bellissima maniera. E li Tedesclii la

maniera delli quali in molti luoghi anchor dura spesso per

') M. Fabio Calvo slarli 1Ö27 in liotn. Am Ende des X. niiclics slehl fol^eiidu

Stelle von der.sellieii Hand , die den Text geschrieben: „liiie del libro di

Vitruvio Architetto tradoclo di Latino in lingua e sernione propria cl i ul-

nare da Marco Faliio Calvo ravenate in Roma in casa di liaphaelh) de (tio-

vanni di Sanete da Crhino et a sua istaiitia.

') In der ersten Fassung slehl, wie l'assa va n t hciiierkt: l'arve dapiioi che

i Tedeschi coniinciassero a ris^egliare uii poco (!) «luesla ai-tc.

Ornament» pongono un qiialclie figurino taniehiato e mal

fatto et peggio inteso per niensola a sostenere un travo et

altri stiani animali e ßgure et fogliami fuor d'ogiii ragione.

Pur questa architectura hebbe qualche ragione, pero ehe

nacque d'alli arbori non anchor tagliati alli') quali piegati li

rami et rilegati insieme fanno li lor terzi aeuti-). E ben che

questa origine non sia in tutto di sprezzare, pur e debile

perche molto piu reggerebono le capanne fatte di travi in-

catenati et posti a uso di eidonnc coli li eolmi loro et copri-

menti come discrive Vietruvio della origine de l'opera Dorica

che li terzi acuti li quali hanno dui centri. et pero anchora

mollo piu sustiene secondo la ragione mathematica un mezzo

tondo cl quäle ogni sua linia tira ad un solo centro et oltra

la debolezza el terzo acute non ha qiiella gratia alT occhin

nostro il quäl jiiace la perffectione del circulo et vedesi che

la natura non cerca quasi altra forma. Ma non e necessario

parlar dell" architectura Romana ])cr farne paragone con la

barbara per che la differentia e notissima ne anchor per

discriver l'ordiiie suo essendone gia tanto excellentaniente

Scripte per Vietruvio. Basti adum[ua sapere che li edificii

di Roma insino al tempo degl' iiltimi imperalori furono sem-

pre edificati con bona ragione di architectura e pero con-

cordavano con li piu antiqiii, oiide difliculta alcuna non e

di diseiernergli da ([iielli ehe furono al tempo delli Gotti et

anchora molti aniii da poi, perclie fuorno (|uesti ipiasi dui

exti'enii direttamente ajiposili ne anchor dalli nostri nidderni

se 11(111 per altro al menii per la novita ehe li fa iiolissimi=).

1) „Pure ebbe la Inrn Architettura questa origine, che itacque dagli arhori

non aneor tagliali. li quali, jiiegati li rauii e rilegati iusieine fannu li loro

lcr/.i aouti. So lautet dieser Passus in den früheren Ausgaben.

') Dies Wort ist, wie PassavanI angibt, durch Correcturen undeutlich.

der Sinn aber ist trotzdem ganz klar. Wahrscbeinlieh soll es nach der

noch gegenwiirtig angewendeten Rczeichnung „sesti acuti- hcisscn.

*) „Darauf (nach der Viilkerwandcruiig) begann heiliahe überall die .llanier

der deulsehen Architectur sich zu erbeben, die, wie inati noch heul zu

Tage sieht, in den iirnanieuteii sehr weit enlfei-nt ist von der schonen

Manier der Homer und der Alten, «eiche nebst der .\nlage des ganzen

(lebiitides ^chr scliiine tiesiinse, Friese, Architrave und Siiulen mit zier-

lichen Oa|iilülen und Basen haben , kurz alle Ornamente von vollendeter.

sehr schbner Manier. Aber die üeulschen, deren Manier noch heute an

vielen Orten dauert, machen oft als Zicrath eine kleine zusamniengekaucrte

und schlecht verstandene Figur zum Tragstein eines Gewölbes, und an-

dere bizarre Figuren undThici-e, und geschmackloses Laubwerk wider

alle Ordnung der Naiur. Doch hat ihre Architectur irgend einen tirund,

da sie ivohl von den uulieschuitlenen Bliumen entlehnl war. welche, wenn

die Äste gebogen und /usauuncugeltundcn werden. Spitzbogen bilden.
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Die Begeisterung Italiens, insbesondere Roms, für dio

römiselie Ari'hifeeliir das ganze Mittelalter liiiuliircli ist

eine ebenso bekannte als eine leiciit erkliirlielie Sache. Sic

war schon zu den Zeiten Giotto's Gemeingut der gesainmten

gebildeten Welt, die ersten Schriftsteller Italiens gaben ihr

einen lebhaften Ausdruck.

In den bildenden Künsten trat der Einflnss der Antihc

etwas später bestimmt hervor, aber aueb das ganze iVilhcre

Mittelalter war er vorhanden, und selbst, wenn Sdlehe

Thatsaeben wie die, welche uns Vasari über Xiccolo Pisan«

berichtet, nicht vorhanden wären, würde die Entwicklung

der italienischen Kunst deutlich genug für den Eintluss der-

selben Zeugniss abletren. Es nimmt daher Niemand Wunder,

dass Raphael mit Begeisterung vcm der antiken .Arrhitectnr

spricht, und Xiemand vird Haphael tadeln, dass er über

gothische .Architectur so sprach, wie wir es iti dem Bericht

an den Papst Leo X. sehen. Auf seine architektonischen

Ansichten scheint auch der Umgang mit dem Architekten

San Gallo und Fra Giocondo da Verona') und mit dem

bochiiehilileten KunstlVennd (jinle Castiglione. den Antiquar

Fulvius L'rsinus und dem gelehrten Lbersetzer .M. Faliin

Calvo aus Ravenna-) bestimmenden Eintluss genommen zn

haben. Mehr noch als Alles wirkte die Leetüre Vitruv"s.

Die kahle und nüchterne Weise mit der Rapbael die Ent-

stehung der römischen «ie gotliischen Architectur crkliirl.

— eine Erklärungweise, die seihst in dem hvpergerniani-

schen Schriftchen (joethe"s „zur deiitsehen Baukunst", ent-

standen zwischen JT73 und 1779, nachklingt — die ganze

Formensprache, deren sich Raphael bedient, verräth Vitruv

Obgleich nun dieser Ursprunfj nicht g:niz verwerflich sein dürl'te. ^^>

ist er doch schwach; denn die Kutten mit eingekUminerten Balken und

Pfosten gleich den Säulen, mit Decken und (Jieheln, wie sie Vitrnv als Ur-

sprung der dorischen Ordnung hcschreiht, sind weit haltbarer, als dii'

Spitzhiigen, welche zwei Mit tel|iunktc haben. Daher gewiihrt, nach dun

(rundsätzen der.Mattienintik. ein Rundbogen, dessen ganze Linie aus einem

Mitlel{iunkte gezogen wird, eine weit bessere stütze als ein Spitzbogen,

der ausser seiner Schwäche auch unsei-eni Ange , dem die Vollkoniinen-

heit des Zirkels gef.allt, ntindei- angenehm erseheint; so sieht man auch,

dass ilie Natur fast keine andere Form als diese suclil. Aber es ist weder

nöthig, von der römischen Arebiteetur im \ ergleich mit der barbarischen

zu sprechen, da beide einen so autfallenden l'ntersehied /.eigen, noch Win-

Kegeln zu beschreiben . da Vitrnv von derselben so trell'lieh geschriebeu

hat. Bs genügt zu wissen, dass die römischen Gebäude bis zur Zeit dir

letzten Kaiser stets nach guten Grundsätzen der Archileetnr anfgeliilirl

wurden und daher übereinstimmend mit den älteren waren; sie bssrn

sieh also ohne Schwierigkeit von denen aus iler Zeit der (iolhen und den

mich viele Jahre später erbauten leicht unterscheiden ; denn beide bilden

gleichsam zwei Kxlreme und einen vidligen (iegensatz. Auch bat es keim-

üchwierigkeil, sie an unseren modernen Gebäuden, die <lurcb viele Kigen-

thiimlichkeiten und durch ihre .Neuheit insbe^ondere sehr kenntlich Ninil

zn unterscheiden". Hassavanl I. c. I, '•l\\.

') Giuliani! Sun (iailo zog sieb um 151.'! vom llime von St. I'eter zurück, und

starb 1jI7 in Florenz; Fra Giocondo scheint I.1I8 gestorben zu sein, »n

ilass Raphael vnn diesem Jahre an allein naumeister von St. Peter war.

*) Ballh. Castiglione, geb 1478, starb l.S2i) zu Toledo ; über sein Verhält-

nis» zu Raphael siehe nächst Pa^savanl, .M. J. Dumesnil u. Histoiie

des plus celebre ainateiirs, Paris 18äS, p. !it— lä!»; Andren Ursino hcslä-

tigt in seinen Antii|iiitales frbis . dass Raphael bis in seine letzten Tage
>it'b mit Architectur dei allen Roms beschäftigt hat.

als seine Hauptquelle, aus der er, wie alle seine Zeit- und

Facbgenossen , .Architekten wie .Archäologen, geschöpft

haben.

Zur Erläuterung des rapbaelischcn Textes dürften nur

wenige Bemerkungen nöthig sein:

1. I{a|)hael versteht unter .ArchitetturaTeilesca ilie ganze

mittelalterlicbe Baukunst romanischen Styles sowohl als

gothischeti.

2. Der Ausdruck _.Arcliiteltura Tedesca" ist der ge-

sammteii italienischen Kunstliteratiii' des XV. und XVI. Jahr-

hunderts gemeinsam, und hat sieh in Italien wohl dess-

wegen eingebürgert, weil die gothische Architectur den

Italienern durch Deutsche bekannt geworden unil von Deut-

schen in Italien geübt wurde, und auch desswegen, weil

sie die Gothen im engeren Sinne, wie die Tedeschi im

weiteren für barbarische Nationen, die .Architectur für

eine barbarische, aus dem deutschen Norden herstammende

hielten. — Dass dieser Ausdruck „Architettura Tedesca"

nicht als Argument gebraucht wcnlen dürfe, um den

rrspriing iler Gotliik nach Deiilscliland zu verlegen, ist

wohl nach den treiVlichen Untersuchungen Scbnaase's

nicht mehr nöthig besonders zu bemerken.

3. Raphael macht sein Urtheil übcrgotbische .Architec-

tur mehr von dem Eindrucke, den die Ornamente auf ihn

machen, aliliiiiigig. als von der Einsicht in die constriictive

(jrnnillage der Gotliik, und bei iler Benrtheilnng lies

construcliven Elementes nimmt er blos auf den Bogen Rück-

sicht und schreibt dem vollen Riindhogen eine grössere

Stabilität zu als dem Spitzbogen, — Anschauungen und Vor-

nrtheile, die Raphael mit allen seinen Zeitgenossen, .Ar-

chitekten wie ^lathematikern theilt.

4. Ans der .Vndeiung des Textes, wie dieser sich aus

Vergleich der Münchner Handschrift mit der früher be-

kannten ergibt, geht, wie Passavant bemerkt, hervor „dass

Raphael sich nicht nur etwas anerkennender über die deut-

sche .Architectur ausspricht, snndern dass er auch einige

Bedenken getragen hat . das System einer so conseqiiunt

durchgeführten Baukunst aus einer zufälligen NN'irkuiig in

der Natur herzuleiten, wie dies vnn pbantasiereicheii

Schriftstellern vor ihm und nacli ihm bis auf unsere Zeiten

sond<'rbarer \N eise ist belianptet w (U'den".

5. Raphael hat sich vorgestellt, dass die gothische

.Archileetnr. die ihm gleichhedeiitend war mit der Architec-

tur der Gothen, unniittelhar nach der römischen .Architec-

tur der Imperatorenzeit folgte, und dass sie — und darin

hat er sich nicht geirrt — ein vidlständiges Extrem mit

der riiinischen .Architectur und der in seiner Zeit geüliten

liildet. „Die niiiilernen und in unserer Zeil errichtete (ie-

bäude sinil sehr ileiitlich zu erkennen — so bcisst es an

einer anderen Stelle dieses interessanten Berichtes an

Leo X. — sowohl ihrer Neulieit wegen, als dadurch, dass

sie weder den schönen Styl aus der Zeit der Kaiser, nocli

den i(dien und scblecbleii Geschmack der Zeit der Giithen
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zeigen; dergestalt, ilass sie dem Zeiträume ruieli weiter denselben, zwischen denen die neuesten sich in der Mitte

aus einander, sich ddcii ihrer Beschallenlieit nach sehr befinden."

[i;ihe steilen , daher gleichsam den Platz zwisciien beiden

einnehmen. Aber die aus den Zeiten der Gotlien, oiigleich

der Zeit nach denen aus den Zeiten der Kaiser die nächsten,

sind doch von ilnien in Hinsicht der BeschalTenhcit gänz-

lich verschieden und bilden gleichsam zwei Extreme mit

f>. Kndiicli geht aus den FJaphaeJ'sehcn Bemerkungen

iiervor, dass in seiner Zeit der Sieg der wiedererwachten

römischen Bauweise noch kein vollendeter war, sondern

dass nocli hie und da in der „barbarischen" Weise gebaut

wurde. B. v. Eitelberger.

Über einige Baudenkmale in Ober • Croatien nnd Dalmatien.

Von Ivan v. Kiiku I j e viu, k. k. (Konservator lür (Kroatien.

Bei der Gelegcnheii einer grösseren nach Dalmatien.

Albanien und Oheritalien nnteriiommenen Heise halte ich

eigens zur Erforschung einiger nu'r dem Namen nach

liekannter Baiidenkmale iler oberen croatischen iMilitär-

grcnze und des cripatischen Küstenlandes eine Abschwei-

fung vun dei- gewöhnlichen Fiunuiner und Triester Strasse

von Karlstadt aus nach links gemacht und nahm die Hich-

tiing längs dem türkischen Cordon nach Zeng und Novi.

Auf diesei' Strecke von Agram bis Novi habe ich

zweiundzwanzig alte Schlösser gesehen, von denen die

meisten entweder ganz oder halb verfallen sind. Einige

derselben, wie ( ) k i c, B 1 a g a j , S k r a d und (i ii s i c a g r a d.

stammen noch aus dem XI. und XII. Jalirhiiudert. Die übri-

gen sind aus dem XV. und XVI. Jahrhunderte. Ich werde die

historisch-topographische Beschreibung derselben ') nebst

den übrigen von ganz Croatien, Slavonicn nnd Sirniien \n

einem griisseren Werke vei'öfFentlichen , wesshalh ich

wegen Maugel an Baum die nähere Beschreibung dei-selben

daselbst unterlasse, und gehe blos auf diejenigen Bau-

denkmale über, die für die k. k. Central-t'omniissioii von

grösserem Interesse sein dürften.

Vital.

Auf dem grossen und schönen, ringsherum von einer

Gebirgskette begrenzten Felde dcrGadska nächst Otocac,
dem Stabsorte des Otocaner Grenz-Begimentes, befinden

sich unter den Hügeln Katun und Prozor, deien Gipfel

zwei Schlossruinen krönen, viele Trümmer und Reste einer

bedeutenden römischen Stadt, deren Länge und Breite bei-

läufig eine halbe Stunde Weges beträgt. Diese Stadt so wie

den anstossenden Berg nennt nun das V(dk Vital.

Man fand daselbst ausser Quadersteinen und Ziegeln

viele Münzen der verschiedenen römischen Kaiser (unter

andern von Galba, Conslanlin u. s. w.), fand 13 Säulen,

Kapitale. Architrave, Urnen und fünf Momimeutalsteine.

deren einer mit dem Bilde des Hercules, wie er den Löwen
zerreisst, und ein zweiter mit dem Gntte Priapus versehen

war.

') Vim der srosssn ,\n/,;ilil der festen Schlösser iii Cniiiticii liuiiri iiinii sieh

einen BegriU' inaelien, wenn jn.in lierMoksiditiyot, cliiss niieli im .hihie 177:!

laut einem dienstlirlion lieKinienls-Ausweise lilos im Oloeaner-Iieginiente

nlicr -in. ulid in der l.iiia .il.er [liD alle Durren vnrhandeii waren.

Dil' andern liatlen folgende Insidirifteii :

1.

C. IVI.IO HVFl ...
11.10. FATItl.A.

•>.

SABI ....
DECH ....
IVR .

.MKl' ....

3.

IMP. CAESAR. NERVA AVG. I'. 1". Ii, 0. K III |i |i.

4.

MARCO, AELIO. AVRELIO, VEHU CAKSMll IMI'. T. Alil. II

CAESARIS HADRIANI ANTO.MNI AVGVSri pll. PA:

TRISPA TRIAE FILIO. HADRIAM NEPOTI.
DIVI TRAIAM PARTHICl PK) NEPOll. NKRVAE AB .NEPOTI

COS. LI. D. ü.

S. A. K. S.

M. V. L. T. R. 0. C. V. V.

Es sind daselbst auch Spuren zweier römischen Stras-

sen, deren eine von Zeng über das Feld G u .si e ap o Ije

und vom Gadska -Feld über Penis ic in dieLika.die

andere aber über Kosin und .lablanac nach Dalmatien

führten Es dürften ührii>ensbei weiteren wissenschaftlich und

systematisch unternommenen Ausgrabungen, sowohl hier wie

in den nahen Orten Kvarte, Sv. .1 ii ra j. Per nsi c, Kosin,

.lablanac u. s. w.. wo ebenfalls römische Altertliümer

gefunden worden sind, noch bedeutendere römisciie Über-

reste und Monumente ausgegraben werden, da die iiis jetzt

erwähnten zumeist nur zufällig unil auf der Obertläche der

Erde entdeckt wurden.

Ich bin in Vital längs der allen Stadtmauer, die im

Gebüsclie und unter der Erde verborgen ist, über eine halbe

Stunde vom Dorfe Prozor bis zum Dorfe C o v i e gegan-

gen. Und erreichte noch nicht das Ende der Mauer, die sich

in der Breite bis über die nächsten Anhöhen und in der

Länge «eil in das flache Gadska-Feld verliert. Man

erzählte mir, dass auf dem Fli'cke. wo jetzt die Ptarrkirche

von Prozor steht, so wie auf zwei Hügeln beim Dorfe

Covid einstens heidnische Tempel standen, und ich fand

in Otocac so wie in den nächsten Dörfern Sinac nnd

Lesce mehrere Säulen, Architrave und Quadersteine, theils

verworfen herumliegend, theils als Stützpfeiler der Stallun-

gen u. s. w. verwendet.
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Für die künftigre bessere Erhaltiiiifi: dieser und ähnli-

cher Driikiuiile. die in der >Iililiiri;;reiize g^efundcn werden,

habe ieh rnieh diensllieh :in d-,is liohe k. k. (Jenerid-CDin-

inandu in Agram gewendet.

Nnn entsteht wohl die Frage wie diese Stadt, die jetzt

das Volk Vital nennt, und deren bedeutende rherreste

Zeugen ihrer einstigen Grösse sind, noch unter den Uüinern

geheissen iiaben mag? In den geograpliischen und archäo-

logischen Werken der Gelehrten des In- und Auslandes, die

über das römische Liburuien, .lapodien und Paiino-

nien schrieben, geschieht von N'ital gar keine Erwäh-

nung.

Einige, vielleicht dazu nicht berufene heimische Alter-

Ihunisforscher wollen beliHupteii, diese Stadt habe Vit el

oder Vitellium geheissen und sei von dem römischen

Kaiser Vi teil ins gegründet wcirdeii. ohne zu berücksich-

tigen, dass dieser eben von den illyrischen und |iannonischeu

Legionen so sehr geliasste, entsetzte unil ermordete Wüst-

ling, nach den Zeugnissen der Geschichte, nie in den illyri-

schen Provinzen sich aufhielt, imcli irgend eine Colonie

stiftete.

Es geschieht aber auch bei keinem alten Schriftsteller

noch in irgend einem Itinerarium dei- Stadt Vitellia oder

Vitellium Erwähnung und dürfte daher auf diesem Platze

wahrscheinlicher Ampi um (der gelehrte Katancic hielt

fälschlich Arupium für das heutige Tovu nj im Ogu-

liner Regimente) oder Avendum. auch Veud um und

Vendd genannt, gestanden haben, welche Oi'te die römi-

schen Classiker und die alten Itinerarien in diese Gegend

versetzen.

liier kämpften daher einstens die tapferen Japidier

gegen Kaiser Octavian für ihre Freiheit und hier führten die

heimischen Fürsten Bato und Pinez die aufgestandeiuMi

illyrischen V^ölker gegen die römischen Heere.

Bründl (Biinjc).

Zu den seltenen im ewigen Kampfe mit den türkischen

Nachbarn nicht zerstörten christlichen Baudenkmalen des

oberen Militär-Croatiens gehört die im gothischen Style

gebaute Kirche in dem verfallenen Schlosse der Haupt-

mannsstation Bründl im Oguliner Regimente.

Das Scliloss selbst, vom Volke genannt Sokolac
(deutsch ungefähr Falkenstein), von welchem noch zwei

viereckige Thürme bis zur Hälfte und das ilauptthor mit

seinem Kreuzgewölbe und Spitzbögen ganz erhalten ist.

erbauten zu Ende des vierzehnten oder im Anfange des

fünfzehnten .lahrbuiulerts die Grafen p'rangepan. deren

Eigenthum die Stadt Zeng sammt Bründl mit der ganzen

l mgebung war.

Die erwähnte Kirche gehörte zum Schloss(? utid ist an

dessen südlicher Seite augebaut, hatte ursprünglich nur

einen iiinern Eingang, spätei' aber, nachdem die Kirche von

der .Militär - Verwaltung iler i'farrgemeinde übergeben

wurde, ist der Eingang von .4ussen durchgebrocheti. zu dem

eine sehr schlechte Stiege und eine hölzerne Vorhalle führt.

Von .Aussen hat die Kirche das .\nssehen zweier Schloss-

tliürnie.

Das Innere der Kirche besteht aus drei gleich grossen

Schiffen und aus der Sacristei. Den fremden Einlreteuden

ist es Anfangs schwer wegen der Gleicbförioigkeit, zwischen

Schitr und Chor zu unterscheiden.

Die ganze Kirche befindet sich nun in einem

sehr traurigen Znslande, ohwohl zwei ansehnliche Kunst-

liebhaber, nämlich der kaiserliche (jcneral Odelka und

Hofrath v. Beck, zweitausend Gulden für die Reparirung

dieser Capelle bei dem Regimente zurückliessen, von wel-

clier Summe, wie ich im Privat«ege erfuhr, blos ein Nolh-

dacb von Schindeln aufgesetzt w urde, damit das ganze Kir-

chengebäude, auf welches das andächtige Grenzervolk wegen

seines Alters ausserordentlich viel hält, nicht gänzlich

zusammenstürze.

Die uralte Seestadt Z eng hat ausser einigen römischen

Denkmalen mehreie interessante BaudenkTUale des Mittel-

alters, unter denen namentlich folgende zu erwähnen sind,

und zwar: 1. Die Do m k irche, 2. das alte Castell,

erbaut im Jahre i340 und renovirt von Matthias Corvinus

und Maria Theresia, 3. die Francisc aner- Kirche und

4. die Fortezza Nehaj, beide letztere im XVI. .lahrhun

dert unter dem Zenger Hauptmann .lohaun v. Lenkovic

erbaut.

Von diesen verdient vor Allen i'ine besondere .Auf-

merksamkeit :

Die Donikirche. im romanischen Style und in der

Form der christlichen Basilica erbaut. Sie hat drei SchilTe.

von denen das mittlere höhere und breitere von den zwei

Abseiten je durch vier Hundbögen getrennt ist. die auf

sechs viereckigen Pfeilern ridien. .Au den Pfeilern erheben

sich im MittelschilTe vom Boden bis zur Decke Halbsäulen,

mit Capitälen und Sockeln geziert, (tber den Hnndliiigen

im MittelscliilVe. so wie in den .Abseit(>u sind auf jeder Seite

vier Hnndbogenfenster angebracht.

Das l'rcsbyterium ist vom Hauptschifle durch einen

spitzigen Bogen getrennt, die Wölbung daselbst ist tonnen-

förmig, so wie in den SeitenschiiVtui. während das Haupt-

schiiT eine flache Bedeckung hat.

Rechts vom Presbyteriuni ist im .lahre 1407 die

Sacristei angebaut, wie folgende augebrachte Inschrift oiier

der viereckigen 'l'liür derselben bezeugt.

ANDREAS DE MVTINA El^. SEGNIEN. FIERI

KECIT ANNO DNl. MCCCCLXXXXVII.

Neben dieser Thüre rechts hoch in der Wand steht

das im gothischen Style aus Stein gehauene Grabmo-

nument des Zenger Bischofs Johann de Cardinalibns. wel-

ches den Bischof auf dem .Sarge liegend mit zwei licht-
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tragenden Todesengeln von architektonischen Ornamenten

bedeckt darstellt.

Die Fa^ade der Kirche scheint von späteren Repara-

turen viel gelitten zu hahen ; sie ist jetzt ohne jede Ver-

zierung und hat zwei viereckige Tiiüren, während die

dritte zugemauert ist. Oberhalb in der Wand befindet sich

eine verkehrt eingemauerte glagolitische Inschrift vom

Jahre 1543, welche bezeugt, dass in diesem .lahre in Zeug

zwei Domherren, zwei Patricier und zwei Bürger von Zeng

excommunicirt wurden.

Vor einunddreissig Jaiireu stand einige Schritte vor

der Kirche an der Stelle des jetzigen neuen Kirehthurmes

ein alter TInirm aus dem X. Jahrhimdert. Im Jahre 1820

riss man jedoch dieses eiirwiirdige Baudenkmal des Mit-

telalters nieder und erbaute den jetzigen geschmacklosen

Thurm, mit folgender eingesetzter Inschrift:

Haec turris a novem saeculis subsistens, sat defor-

mis ad formam turris campanarine sumptibus Ecclesiae

et beiief'actorum muiiificentiae redacta est.

Anno Domini 1826.

Die schöne F ran cisca n erki rch e mit sehr vielen

Grabmonumenten geschmückt, ist sammt dem anstossen-

den Kloster im römischen Style erbaut, nachdem man

das alte im Jahre 1297 ausser den Stadtmauern errich-

tete Kloster, aus Furcht vor den Einfällen der Türken,

im Jahre 1540 zerstört hat. Das Innere der Kirche gleicht

beinahe vollkommen der Domkirche, nur die Fa^ade unter-

scheidet sich von jener durch das schön verzierte Radfenster

und mehreren gut gearbeiteten Figuren und Wappen von

Lenkovic und Frangepan. An der linken vordem Ecke ist

später der hohe Kirchthurm angebaut.

IVovi.

Die Collegiatkirche in der Stadt Novi am Meere

ist um das XIII. Jahrhundert im romanischen Style und in

der Basilikenform erbaut. Dieselbe hat drei SchilTe, das

mittlere höhere und breitere wird von den Abseiten durch

sechs Rundbögen getheilt. Ober den Arciden sind auf jeder

Seite drei Bogenfenster und in den Abseiten eben so viele

viereckige Fenster angebracht. Das Presbyterium ist von

dem MitteischifTe dnrcii einen runden Gurtbogen getrennt

und von drei rundbögigen Fenstern beleuchtet. Es hat ein

Kup|)elgewölbe, während das Miltelscliill' eine t'laciie und

die Abseiten eine runde Bedachung haben. Die rechts

angebaute Sacristei steht mittelst zweier Thiiren mit dem

Presbyterium und dem rechten Seitenschiffe in Verbindung.

In der Westfronte der Kirche führen hohe steinerne Stiegen

zu den drei Eiugangslhüren, deren mittlere rundbogig und

die zwei an den Flanken viereckig sind. Ober den Seiten-

tiiüren sind zwei BngerifiMistcr angebracht.

Der schöne Thurm in der Mitte der Fa^ade in zwei

Abtheilungen mit Rundbogeufensteiii hat eine kegellVirmigc

Bedacliuiiff.

In der Mitte des Presbyteriums liegt der letzte Bischof

von Modrus begraben, der, nachdem die Türken im

Jahre 1493 die Stadt Modrus sammt der Kathedralkirche

und der bischötüchen Residenz zerstörten, nach Xovi sich

flüchtete und hieher den Bischofsitz versetzte.

Seine Grabschrift lautet also:

XTÖPHORO ElMSCOPO MOÜIiVSJENSl. FELIX PI.IANCVS

BrAGVSTO PATidO F. OB AMOREM PIENTISSI.ME POSVIT

MDXVII.

Auf der Seitenwand sind die Grabmonumente der

Zenger Bischöfe Cabalini und Jezic.

Unter den Kirchengeräthen wird daselbst eine schöne

aus Silber im gothischen Style mit Figuren und architekto-

nischen Verzierungen gearbeitete und stark vergoldete

Monstranze aufbewahrt, welche der ober«ähnte Bischof

Christophoriis aus Modrus sammt einigen andern schönen

Kleinodien und Reliquien mitbrachte.

Novi hat ausserdem noch zwei im gothischen Style

gebaute Kirchen, und zwar: 1. die verödete, von der Familie

Frangepan im XV. Jahrhundert gestiftete Paulin er-

Kirche. Sie ist einschilTig und hat ein Kreuzgewölbe,

dessen Rippen auf acht Rundsäulen ruhen, deren Capitäle

mit Laubwerk und Figuren geziert sind.

Im Chore, rechts vom Hauptaltare, ist eine grosse

Nische mit zwei spitzbogigcn Fenstern angebracht, die

durch eine Halbsäule getheilt sind. Auf der linken Seite des

Langschiffes sind zwei und auf der westlichen Hauptfronte

drei viereckige Fenster angebracht.

Ober der viereckigen Eingangsthüre, die mit dem

Frangepanischen Wappen geziert ist, steht ein kleiner

durchgebrochener Thurm mit den freihängenden Glocken,

welche Form der Thürme im Küstenlande von Croatien und

Dalmatien allgemein üblich ist.

Das Innere der Kirche sammt der anstossenden Capelle

war mit Frescogemälden gescIiMuickt, von denen itkim blos

noch Spuren sieht, da die Kirche seit der Aufhebung des

Pauliner-Ordens öde und verlassen steht. Das anstosseude

schöne Kloster mit alten und neueren Bauten liegt in Ruinen.

2. Die gothische Capelle der h. Dreifaltigkeit ist

einschiffig, bat ein spitzbogiges Eingangslhor und zwei

ganz kleine spitzige Fenster.

Die Wölbung ist tonneiiförniig, die Fa^ade mit einem

kleehlattförmigeu Fenster und mit einem kleinen kegel-

förmigen und durchgebrochenen Tluinii versehen.

Es ist in Novi noch eine zweite, wahrscheinlich im

go t hisch en Style gebaute Capelle des h. F"abian und

Sebastian, deren Inneres ich wegen Mangel an Zeit nicht

besichtigen konnte. Sie hat eine glagolitisch-croalische

Inschrift , die bezeugt . das dieselbe im Jahre 1501

erbaut ist.

Arbe.
Es diirl'te kaum irgend ein kleinerOrt der österreichi-

schen Monarchie mit so viel Baudenkmalen des Mittelalters
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versehen sein, wie die sonst unbedeutende Stadt Arbe auf

der Insel gleiclien Namens.

Auf meiner Dnrelireise hielt ich mii-li düselbst nur

einige Stunden auf, konnte daher unmöglicii allen Baudenk-

malen jene Aufinerksamkeit widmen, die sie verdienen. I>ie

seliöne im XV. Jahrhundert eihaute liOiinia, den Palast des

berühmten Primas von Croatien und Dalinatien und sjiäter

.Apostaten Marc Antonio de Domiriis^Gospodnetie), mit seinen

iierrlichen Balustraden , Säulen und Verzierungen, konnte

ich nur im Fluge ansehen. Eine grössere Müsse verwendete

ich zur Besichtigung der iilteren Kirchen von Arhe. unter

die ich die Katliedralkirche und jene des li. Jidiann Bajit.

des h. .Andreas und der h. Justina ziilile.

1 . Hie K a t h e d r a I k i rc h e von Arhe ist im Style des

romanischen Basilikenbaues bereits unter den croatischen

Königen im XI. Jalirluindert erbaut.

Im Jahre 1 170 wurde sie vom Papst .Alexander neuer-

dings eingeweiht und in den Jahren 1287 und 1439 reno-

virt und erweitert.

Das Innere der Kirche stellt eine flach gedeckte Pfei-

ler-Basilica dar, mit niedrigeren Abseiten, die von dem

Mittelschifle auf jeder Seite dui'ch sechs weite Bundbögen

getheilt sind, welche auf zehn runden und auf vier NA'and-

sänlen ruhen. DieCapitiile haben ein schönes Blattwerk. Die

Decke der Kirclie war friilier von Holz, ist aber mit Ende

des vorigen Jahrhunderts von den Architekten Jacobe und

demente Pom azzi aus der Schweiz von Gyps verfer-

tigt und mit den Bildern des h. Leon, Clirisfophor und Marin

geschmückt. Das Mittelschilf hat sechs breite und die

Abseiten eben so viele schmälere Bogenfenster.

Das Presbyterium der Kirche ist vom Mittelschifl" durch

einen runden Gurtenbogen getrennt, und mit einem schönen

Altar aus Marmor geschmückt. \m Sockel des hinleren

Hochchores ist in der Bundung eine steinerne Bank ange-

bracht, an beiden vorderen Seiten stehen die schönen,

mit herrlichem Schnitzwerk versebenen Chorstülile, welche

im Jahre 1445 die patriotischen Familien Spalatin und

Nimiza verfertigen und mit ihren Wappen verzieren

Hessen.

Aus dem Chore führen rechts und links unter den

runden Arcaden steinerne Stiegen in die Abseiten der

Seiteiischifl'e. An der rechten Abseite sind zwei Ca[iellen

angebaut, deren eine aus dem XV. Jalirhundeit mit dem

Spitzbogen imd dem runden Gewölbe als Taufliaus dient

;

die zweite ist im Jahre 1792 erbaut.

In der benannten Taufcapelle befindet sich ein schöner

aus Marmor gearbeiteter Taulstein.

Die östliche Fa^ade der Kirche ist mit einem vierecki-

gen Thor und mit doppelten blinden BinnllHigcn oder .\r(;a-

den geschmückt. Der kleine durchgebrochene Kirclilhurm

ober der Mitte ist später angebracht.

Der alte herrliche, in vier Stockwerke abgetheilte und

mit scliönen und leichten Balustraden Kczierte Kirclithurm

ist gegen Osten von der Kirche einige Klafter entfernt, an

seiner Seite steht der zerstörte Bischofspalast. Die kegel-

förmige steinerne Bedachung des Thurmes ist im Jahre 1(550

renovirt. Dieser Tiuu'ni so viie die Kirche gehören unstrei-

tig zu den seltensten mittelalterlichen Baudenkmalen Dal-

matiens.

Die schöne S. Joha n ns- Kirche, einstens den Rene-

dictinern, später dem Franciscaner-Orden gehörig, ist eben-

falls im romanischen Basilikenform-Style gebaut, hat drei

SchilTe, von denen das mittlere von den Abseiten durehBund-

bögen, die aufrunden leichten Säulen rnlien, abgetlieilt ist. Die

Capitäle der Säulen sind mit schönem Laubwerke geziert.

Das QuerschilT ist von dem Langhaus so wie das runde

Sanctuarinm oder die Tribüne von dem Presbyterium durch

Arcaden, dieanf leichten runden Säulen ruhen, gelrennt. Die

Seiten-Absideu sind von Presbyterium ebenfalls durch Arca-

den getheilt.

Das Langhaus hat eine flache llolzbedeckung, während

das Presbysterium und die Absiden eine runde Wölbung

haben. Das MittelschilT hat gar keine Fenster, nur die Ab-

seiten sind von grossen fiundbogenfenstern beleuchtet.

Der Boden der Kirche war mit schöner Mosaik und

mit vielen Grabmonumenten geschmückt, ist aber nun

ganz mit Sand und Schutt bedeckt, so wie auch die

schönen Holzaltäre des Xl\. und X\^ Jahrhunderts bei-

nahe gänzlich zerstört sind; und so droht diese herr-

liche Kirche, die nun öde und verlassen steht, bald eine

Buine zu werden, da dieselbe sanunt dem anstossenden zer-

störten Kloster an Private verpachtet ist, die aus der Kirche

und den noch übrig gebliebenen Gemächern Magazine, und

aus den Höfen Stallungen und Weideplätze gemacht haben.

Die St. An dreas- Kirche der Klosterfrauen des

ßenedictiner-Ordens ist ebenfalls im romanischen Style, m
der Form der Basiliken erbaut. Das Langhaus hat drei schmale

Schilfe. Die Abseiten sind von dem Miltelschille durch zehn

Rundbögen, die auf acht runden Säuleu und auf vier vier-

eckigen Pfeilern ruhen, getrennt. Das Presbyterium theilen

ebenl'alls Bundbögen von dem MittclschilTe. Die runde Apsis

schmiickt ein hölzerner Flügelaltar, die Decke des Mittel-

sehiires ist flach und von Holz. Die Abseiten sind in neuei-er

Zeit gew ölbt. Die theils runden, theils viereckigen Fenster sind

unregelmässig hin und her vertheilt und bezeugen, dass die

Kirche zu verschiedenen Zeiten reparirt worden ist. Der

Boden der Kirche ist beinahe bedeckt mit Grahuiouiuneuten.

Die.Mtäre schmücken schöne alte Gemälde, unter denen dit;

Kreuzabnahme von Bartholomco Vivarini vom Jahre

14S5die grösste .Aufmerksamkeit verdient.

Die Fayade der Kirche hat ein viereckiges Eingangs-

llior, ober welchem in der Mitte ein blinder Binidbogen

und auf beiden Seiten zwei runde Fenster angchraclit sind.

Auf der linken Flanke des Portales steht der alte viereckige,

mit durchsichtigen Baliislrailen versehene Kirchthurin. an

dessen Sockel folgende Inschrift steht:
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.^0 D. M. C. L X

XXXI. TRE. .NDKEE
EPl. lOfNNE Fb

bAT. EGO. COS
MÜS ARCHIDIJIC.

FECI CiPANlLE. h.')

Die Kirche der li. Jiistina, im roinaiiiseiien Style

gebaut, hat nur ein ScIiitT mit flacher Holzbedeckiiug Die

Fenster und Tliüren haben Rundböfjren , der Kirchthurm

ist viereckig.

IVona.

Die uralte Stadt Nona, schon den Römern unter den

Namen Aenona bekannt, und unter den croalisehcn Königen

die zeitweilige Königsresidenz sowie der Sitz der croatischen

Bisehöfe des slavischen Ritus, liegt jetzt beinahe ganz in

Ruinen. Hie und da findet man blos einige römische Denk-

male, wie z. B. Ruinen der Thürme, Bader, abgebrochene

Säulen und Inschriften, Ziegeln, Mauern u. s. w. Die mei-

sten hier gefundenen römischen und griechischen Denkmale,

unter denen viele Statuen und andere plastische Gegen-

stände waren, sind mit der seltenen Sammlung von 300

Stücken des Dr. Casimir Pellegrini-Danieli in Zara von

demselben ins Ausland verkauft worden.

Von den vielen mittelalterlichen Bauten , an denen

diese Stadt so reich war, die aber nun grossentheils in

Ruinen liegen, verdienen eine Erwähnung der einstige

Dom, jetzt Pfarrkirche des h. Anseimus, und die Capeile

des h. Kreuzes.

Die Ans e Imus - Kirche ist im Jahre 1528 vom

Bischof Georg Divnic (Difnico) gänzlich restaurirt worden,

hat daher von ihrer ursprünglichen Form nichts behalten

und verdient als eine gewöhnliche einschiffige Kirche keine

besondere Aufmerksamkeit. Desto interessanter ist die im

gothi sehen Style angebaute Capeile der h. Maria von

Leporino mit ihrem schönen Kreuzgewölbe, dessen l{i[)pen

auf der Wand ruhen. Der Schlussstein am Gew ölbe ist mit

dem Wappen des Bischofs Divnic geziert, der im Jahre

1530 starb und in dieser Capeile sein Grabmonument hat.

Die uralte Capeile des h. Kreuze s (fiüher S. Domi-

nieus) ist im byzantinischen Style in Form eines griechi-

schen Kreuzes gebaut.

Die Kreuzesarme sind von Aussen viereckig, von Innen

bilden sie auf drei Seiten runde Nischen für Altäre, wäh-

rend der westliche Arm mit dem Eingangsthor versehen ist.

Zwischen den Armen sind je zwei kleine Rotunden

angebracht, die von Innen ebenfalls Nischen bilden. Die

*) Anno 0. M. C. LXXXXI. Tempore Andree Kpiscopi Johnnne ahiiatisse.

Ego Cosnias art'Iiitiiaconus leei l'ariipanile hoc.

schöne und feste Kuppel ist so wie das ganze Äussere der

Capeile mit einem Rundbogenfriese geziert. Das Gewölbe ist

kuppel- und rundförmig; an der untern Seite der Architrave

des viereckigen Eingangsthores steht folgende Inschrift:

GODEZLAI IVPPANI NONQNS. DP. M. 0. 0. . . .

Aus dieser Inschrift, die bezeugt, dass die Capeile

Godeslav Zupan (Graf, Comes, von Xona) erbauen Hess,

konnte ich leider das Jahr der Erbauung nicht ermitteln, da

mir wegen der schlechten Beleuchtung die letzten Buch-

staben zu enträthseln nicht möglich waren.

Jetzt steht leider dieses seltene Denkmal der byzan-

tinischen Kunst öde und verlassen , und man bewahrt in

demselben Stroh und Heu für das Futter der Hausthiere auf,

obwohl man die Capeile, deren Mauern gut conservirt sind,

mit wenigen Kosten restauriren und neuerdings dem Gottes-

dienste widmen könnte.

Unweit von der Stadt Nona und nahe dem Dorfe

Zatonj steht auf einem offenen Felde, auf einem künst-

lich aufgeführten Hügel eine zweite im byzantinischen

Style gebaute Capeile des h. Nikolaus. Sie hat eben-

falls die Kreuzesform, die Kuppel liat von Innen eine Kreuz-

wölbung, deren Gurten auf vier viereckigen Pfeilern ruhen.

Das Gewölbe der Kreuzesarme ist rund.

Ober der runden Kuppel steht der alte achteckige

Thurm und ober dem Eingang auf der Westseite hat man in

spätem Zeiten einen kleinen durchgebrochenen und si)itz

zulaufendenThurm angebaut. Die kleinen schmalen Fenster

öffnen sich nach Innen in die Breite. In der Mitte der

Capeile steht eine niedere runde Säule, die wahrscheinlich

zum Sockel des einst d;igestandenen Altares diente.

.Auch diese nun verlassene Capeile liesse sich mit

geringen Kosten für den Gottesdienst herstellen.

Ich überlasse den neuernannten Herren Conservatoren

für Dalmafien die weitere Beschreibung und Erzählung der

übrigen auf den dalmatinischen Inseln, sowie in Zara,

Sebenico, Trau, Spalato, Almissa, Zaostrog,
Makarska, Lesina, Corzula, Meleda, R a g u s a,

Cattaro, Castelnuovo, Budua, u. s. w. theils ganz,

theils verlassen oder in halben Ruinen stehenden kirchlichen

Baudenkmale des byzantinischen, romanischen und gothi-

schen Styles, und nehme mir blos die Freiheit, eine hohe

k. k. Central-Commission darauf aufmerksam zu machen,

von welcher Wichtigkeit es für die richtige ßeurtheilungdes

einstigen, vor der türkischen Invasion dagewesenen Cultur-

und Kunstzustandes der südslavischen Länder wäre, wenn
man einen kunstverständigen Fachmann diese Länder und

vorzüglich die dalmatinischen und is tr ian is eben,

noch so w cnig bekannten Inseln bereisen und die daselbst

noch gar nicht ausgeforschten Bau- und Kunstdeiiknude

beschreiben und aufnehmen liesse.
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Balth. Behem Codex plcturatus vom Jahre 1505, enthaltend die Privilegien und Plebiscita der

Stadt Erakaa.

Wenn etwas im Stande ist, über den Zustand der

Kunst uiul lliindwerke Kraiiaus Aufschluss zu geben, so ist

es dieser Codex, der sich in der Krakauer Universitä(sbil)lio-

thek belindel. — Er ist in klein Folio auf Pergament in gothi-

seiien Minuskeln gesciii-ieboa , und enthalt die Statute und

Privilegien der Stadt Krakau. Kr ist vom Caneellarius der

Stadt Krakau Hai th asar Be hem angelegt, und euthiilt

343 numerirte Seiten, verziert mit einer Reihe von Minia-

turen. Das einleitende Schreiben des B. Behem an die Se-

natoren dei- Stadt ist vom J. 150o, 23. December, datirt.

Diesem Schreiben geht die Liste der Senatoren und Senio-

ren voraus, mit dem .lahre ihrer Erwähking. Die Namen

derselben, fast ausschliesslich deutsche, sind folgende. Als

Senatoren werden genannt: J. Kleiner, S. Betliman, ,1.

I\egulis, A. Swartz, .1. Krzinger, .1. Boner, P. Mornstein,

M. Felix; als Senioren (ebenfalls mit dem Jahre ihrer Er-

wählung): .1. Th^orzo, J. Borgk, P. Salomon, G. Langk,

J. Beck, L. Ungsthtun, F. Schillingk, C. Beck, Fr. Bannek,

A. Brendler, N. Carl, Th. Teiezek , N. Ramultsch , P. Kon-

mann, G. Thworzo.

Darauf folgt in einer Miniatur das von zwei Löwen

gehaltene Wappen der Stadt Krakau mit der königlichen

Krone, und dann die Privilegien der Stadt, Folio I— 181,

denen das „Prh-Ucijinm locacioiih civitatis Cracocie per

boleslaum ducem Crncovie et Satidomirie ndvocatis et

ciribus Cracovieh. en Jure thcutonico quo u-rafis/arien.

civitas locatu est", datirt vimi ,1. 1 'ioT, gewi.ssermassen als

Einleitung dient. Die Privilegien sind mit Ausnahme einiger

weniger, welche in deutscher Sprache abgefasst sind, latei-

nisch. Die Privilegiensamndung, wie sie im Anfange des

16. .lalirhnnderts angelegt wurde, geht bis 150(5. Dann

folgen einige leere Blätter (bis Folio 188), und darauf drei

Privilegien des Königs .Johann Ili. vnm ,F. IC77, 1080 und

168« (Folio 188-192). Die Blätter 193—200 sind wie-

der leer; dann folgen Folio 201—211 die Eide; drei von

ihnen sind in polnischer Sprache, 15 hingegen in deutscher.

Folio 214—313 enthalten die Jura municipalia,

\\ y I k ö r d er S t a d. Sie sind fast ausnahmslos in denlscher

Sprache; die wenigen, welche nicht in deutscher Sprache

geschrieben sind, sind lateinisch. Das erste handelt „von

Mawern" und ist vom J. 1367. Die Aufnahme der Statuten

in diese Sammlung aber ist nicht vollständig, das geht aus

den leergelussenen Blättern zwischen den einzelnen Sta-

tuten und auch daraus hervor, dass hei einigen, bei denen

Miniaturc^n gernalt sind , der Text doch fehlt. Dieser Theil

der Stadtrechte ist durch die Miniaturen, mit denen er ver-

ziert ist, auch fiir Freunde der Kunst sehr interessant. Die

Zahl der Miniaturen ist 24; sie sind ganz gut erhalten und

gehören ihrem Kunstcliarakter nach der deutschen Schule

an. Sie haben eine Verwandtschaft mit den Arbeiten der

Nürnberger Schule, einzelne an ihnen verrathen eine Mei-

sterhand. Sie stellen folgende Gegenstände dar:

1. Der Kaufmann (Folio 237). Der Kaufmann, im orien-

talischen Costume mit Kaftan und Turban, unterhandelt über

einige Colli Waareu mit einem Polen.

2. Der Krämer (Folio 239). Ein Kramladen auf offener

Strasst', eine Frau steht im Laden, vor demselben ein

Dudelsackpfeifer. Auf der Strasse befindet sich ein Käfig

mit einem Löwen, ein gotliischer SpriughruniuMi steht in

der Mitte der Strasse, tiefer hinein gehen zwei .luden.

3. Der Kürschner (Folio 244). Ein Wappen, gehalten

von einem Türken und einem Landsknecht.

4. Der Bäcker (Folio 246). Das Innere einer Bäcke-

rei, ein Bäcker schiebt einen Teig in den Ofen, ein Junge

knetet Brod, eine Frau tritt von der Seite ein, Säcke stehen

an der Wand.

5. Der Schneider (Folio 2S0). Das Bild führt uns in die

Mitte einer Schneider werksfätte. Eine Frau aus vornehmem

Stande lässt sich ein Kleid anpassen , ein Schneider steht

am Tische und schneidet einen kostbaren Stoff zu, während

ein Mädchen, das auf einer Bank sitzt, ein Kleid auf dem

Schoosse hält und einer Ziege aus der Hand Essen verab-

reicht.

6. Der Riemer (Folio 253). Ein Reitersmann, von

seinem Pferde abgestiegen, verbandelt mit dem Riemer

vor der Thür.

7. Der Goldschmied (Folio 257). Einsicht in einen

reich besetzten Goldschmiedladen von der Strasse aus, mit

dem Monogramm 1-7-Z.

S

8. Der Bogner (Folio 260). Das Innere einer Werk-

stätte für Bogengeschosse.

9. Der llutmacher (Folio 263). Das Wappen , von

zwei Rittern gehalten.

10. Der Radmacher und Wagner (Folio 265). Zwei

Wappen von zwei halbnackten Männern gehalten, die sich

mit Knitteln schlagen.

11. Der Maler (Folio 267). Dieses Statut ist V(un

J. 1491. Es ist zugleich gegeben für „Moler, Snitzer,

Glazer".

Es wird Niemand auffallen, diese drei Kunsthandwerke

unter ein Statut vereinigt zu sehen; sie gehörten, wenig-

stens im Mittelalter, wesentlich zusammen. Wir beben aus

den Statuten vom J. 1491 einiges hervor. Als Meisterstück

sollen Maler, Schnitzer und Glaser machen „ein Marien

bild mit einem Kyndel", „ein Crncifex" und drittens „Sant

Jörgen aulY dem rosse". Kein Meister soll mehr als zwei

Lchrjungen haben; so der Meister stürbe, so soll er „der
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frawn aus dynen das sich arme wittwen desto bas von

ireii narungen mögen aushaldten". —• Die Miniature zeigt

mehrere Münrier im Gespräche in einem Zimmer, einer von

ihnen zeigt auf ein halbnacktes Weibsbild (ein Modell , wie

wir zu sagen pflegen), das auf einem Tische sitzt.

12. Der Topfer (Folio 272). Dieses Slatut — staUita

figidorum — ist in lateinischer Sprache abgefasst. Das

Bild zeigt einen mit einem weissen Turban geschmückten

Töpfer von orientalischem Typus in seiner Physiognomie,

vor der Hausthüre sitzend und ein Thongefäss arbeitend.

13. Der Gerber (Folio 276) bearbeitet ein Fell im

Hofraume, ein Knabe sitzt am Boden. Aussicht auf eine

Flusslandschaft.

14. Der Glockengiesser und Gelbgiesser (Folio 281).

Ein Geistlicher begleitet von einem Orientalen besieht

eine Glocke, im Hofraume arbeitet ein Junge beim Feuer,

Gefässe stehen umher.

13. Der Tischler (Folio 284). Das Innereeiner Werk-

stätte mit vielen Figuren imd zierlicher Arbeit.

16. Der Schuster (Folio 287). Das Innere einer

Schusterwerkstätte. Im Vordergründe sitzt eine Frau am

Spinnrocken , ein Kind und ein Dudelsackbläser mit einer

Schalksnarrkappe am Rücken sitzen zu ihren Füssen. Das

Costüme dieser, wie fast aller Handwerker, ist das deutsche.

17. Der Sattler und Pfeilmacher (Folio 289). Jeder

mit seinem Wappen stehend abgebildet.

18. Der Schwertfeger (Folio 291). Das Innere einer

Werkstätte mit mehreren Figuren , unter diesen ein

Orientale.

19. Der Drathbinder (Folio 293). Das Innere einer

Werkstätte.

20. Das Bogenschiessen (Folio 295). Die Miniature,

welche das ganze kleine Folioblatt ausfüllt, zeigt das Bogen-

schiessen nach einem auf einer Stange aufgepflanzten Vogel.

Zwei Reisige mit Fahnen und Schildern — der eine zeigt

eine Maria, der andere den heil. Georg im Felde — sehen

dem Schauspiele der Schiessübung zu.

21. Schmiede (Folio 297). Zwei Pferde vor der

Werkstätte an einer Strasse stehend.

22. Der Seifensieder (Folio 300). Zwei männliche

Brustbilder, aus Blumenkelchen iiervorkommend, halten das

Wappen. — Von \r. 13 angefangen bis Nr. 22 ist zwischen

den Miniaturen leerer Raum zum Verzeichnen der Statuten

olTen gehalten. Der Raiirn naeli der 22. Miniatur ist benützt

zur Abschrift eines in polnischer Sprache geschriebenen

Privilegiums von Wladishiw IV. vom J. 1628.

23. Der Handschuhmacher (Folio 302). Die Brust-

bilder, darunter ein Schalk, vortrefflich abgebildet, halten

drei Wappen ohne allen Text.

24. Der Binder (Folio 30ö). Eine Binderwerkstätte in

einem Hofraum mit einer Aussicht in das Innere einer

Strasse. Folgt eine in polnischer Sprache geschriebene

Urkunde Wladislaw IV. vom J. 1644.

25. Chirurgen (Folio 307). Mann und Weib und zwei

Affen halten das Wappen mit den Werkzeugen, unten hän-

gen 3 Barbierschüsseln. Monogramm E. A. M. — Folgt eine

die Gerechtsame der Chirurgen regelnde Urkunde in latei-

nischer Sprache von König Johaim III. An diese spätere

Urkunde schliesst sich eine andere wichtigere au, die Sta-

tuta Muratorum (Folio 311) vom J. 1512.

Die darauf folgenden Urkunden sind aus neuerer Zeit,

die aus den verflossenen Jaiirhunderten in lateinischer

Sprache, die aus diesem Jahrhunderte in polnisehor.

Mit Folio 343 schliesst der Text, dann folgt das sehr

genau angelegte Registrum alphabeticnm, welches mit dem

Buchstaben S schliesst.

Der Index ist in lateinischer Sprache.

Jede Folioseite ist in rother Farbe mit Zahlen bezeich-

net. Darauf folgt die Bezeichnung des Handwerkes in latei-

nischer Sprache, darauf die Aufschrift roth und derTextdes

Statutes schwarz. Als Beispiel geben wir folgende Aufschrift:

Folium 250.

Pistores.

Das ist der Briff und gesetcze der Becken zw krokaw

etc. etc.

In unserer Zeit ist auf jeder Seite des Codex, wo sieii

eine Miniature belindet, mit Tinte die moderne polnische

Übersetzung der lateinischen Inschrift und die Nummer der

Miniaturen angebracht worden. Der Schriftsteller scheint

Leser vor Augen gehabt zu haben, denen der lateinische

und deutsche Text unverständlich oder unbequem ist.

R. v. E.

Über einige mittelalterliche Kunstdenkmale in der Gegend von Judenburg, Zeyring, Unzmarkt und

Enittelfeld in Steiermark.

Von Joseph Sclieiger, ti. k. Conservator für Steiermarlt.

(Sehluss.)

Ich beschloss nun von Judenburg aus noch einen Aus-

flug gegen das Lavanfthal in Kärnthen und einige kleinere in

der Gegend von Knitfelfeld zu machen.

In der erwähnten Richtung ist das nächste bedeutende

kirchliche Bauwerk von Judenburg aus die Kirche von

an ein von seiner Gemahlin Eleonora von Portugal in jener

Gegend verlornes kostbares Gebetbuch und dessen Wieder-

auffindung erbaut.

Sie ist dreischitfig, durchaus gleich hoch, das Netz-

gewölbe des Schiires von vier achteckigen, mit runden

Mariabuch, von Friedrich IV. i. J. 1455 zum Andenken Diensten umgebenen reich profilirten Pfeilern getragen.
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Das Musikclior ruht auf eiiioin weiten fluchen Spitzhofron

lind seine Biilustrade hat sehr zierliches Masswerk. Die

Fensler sind im Spitzbo<j:eii tiiierwoihl , aber leider des

Masswerkes heraiibt. Das dreiseitig abgeschlossene Pres-

liyteriuiTi hat sechs W'andsaiilen. an deren einer ein Sacra-

ineiilsliiinsclieii sich befindet; die Thiire in die Saeristei hat

einen Eselsriickenbogen. Der (luclialtar ist vom Jahre IGOO

und für diese Periode sowohl bezüglich der Architectnr als

der Bildsäulen von guter Ar!)eit. In den Fenstern haben sich

einige ältere und neuere Glasgeinäide erhalten, darunter

eine Sclieibe von ungefalir fünfzehn Zoll Durchmesser mit

dem trefl'lich gemalten Tlianhausersclien Wappen und der

Beischrift: „lialtasar Tliauhauser Ritcr vnd der Zeit llaubt-

niann in der oberu Steirmarch. 1496." Übrigens hat die

ganze Kirche im Innern schöne Verhältnisse.

Der grosse, ganz von Quadern gebaute Thurm steht an

der Stirnseite der Kirche. Er hat unten eine Halle mit zier-

lichem Gowiilbe und steinernen Wandbänken, zu welcher

von Aussen eine gothische Thür fiihrt. Über dieser rechts

und links erheben sich zwei Pfeiler mit hübschem Profil,

darüber Spitzbogen, weiter hinauf ein Wimperg mit Esels-

riickenbogen. Noch weiter oben geht der l)isher viereckige

Thurm in das Achteck über, auf dessen Seite Wimperge

mit geradlinigen Giebeln erscheinen. Den Schluss macht ein

modernes Zwiebeldach. Nur auf der Thalseite ist der Thurm

unten so reich geschmückt, auf der Stirnseite ist er weit

einfacher verziert, dort zeigt er ein Wappen mit einem

Steiiimetzzeichen. Eine kriechende menschliche Figur,

einige Tliierköpfe, die Jahreszahlen 1508 und lö09, ein

Wappen in dem golhischen Sclialllocli, das im halben Acht-

eck an den Thurm gelehnte zierliche Stiegenthürmclien,

an den vorspringenden beiden Ecken Strebepfeiler mit vier-

eckigen Aufsätzen, deren einer noch wohlerhaltene Zinnen

liat, vollenden den Schmuck des Thurmes, dessen obersten

Theil bis 1827 eine achtseitige schlanke Steinpyramid(> mit

einer Kreuzblume an der Spitze bildete. In dem genannten

Jahre wurde die Pyramide als schadhaft abgenommen und

durch die gegenwärtige abscheuliche Bedachung ersetzt.

l'm die ganze ebenfalls aus Qiiaderu gebaute Kii'che

läuft einige Schuhe vom Boden ein hübsch protilirtes, nach

der Erhöhung des Terrains stufenweise steigendes Gesims.

Die Strebepfeiler sind am ersten Absätze vier-, am zweiten

fünf- und am dritten wieder viereckig. Unter dem Dach-

gesimse ist an der Kirchenwand inFresco eine breite Leiste

gezogen mit üiriamenten aus Fischblasen in weiss und

braunrother Farbe. In ähnlicher .\rt gemalte Kreuzblumen

zeigen sich auch ober den Fenstern des Presbyteiiums und

einigen des Schilfes. Endlich sieht man au der Bergseite

unter dem Dachgesims noch Fresken, architektonische und

Pflanzenornamente in verschiedenen Farben darstellend.

In ganz eigener Beziehung merkwürdig ist ein grosses

Frescobild neben dem llaiipteingange aus dem achtzehnten

Jahrhundert herrührend mit einer darauf bezüglichen

Inschrift. Selten mag das Costüm ärger misshandelf worden

sein. Kaiser Friedrich erscheint im grünen Jagdfrack mit

gelben Beinkleidern u.s.w.

Den Haupteingang an der gegen das Thal schauenden

Langseite der Kirche ist doppelt mit geradem Sturz und

darüber ein Spitzbogen, alles reich proÜlirt.

Aus älterer Zeit als die Kirche scheinen neben dem

Thore liegend ein achteckiger, bei drei Schub hoher Stein,

und ein ganz niedriger viereckiger Stuhl aus gleichem Jla-

teriale. Unter dem Presbyterium ist die in neuerer Zeit von

Aussen zugänglich gemachte Gruft, die sich w eit unter dem

Schin"e fortzuziehen scheint.

NN'eniger als Bauwerk aber desto mehr in geschicht-

licher Beziehung denkwürdig ist die halbzerstörte Kirche

Baumkirehen.

Sie ist von massiger Grösse, sieben Klafter lang, fünf

hoch, vier breit, einschiffig, hat viereckige Wandsäulen

mit halbrunden Diensten, in welche die Rippen des ein-

fachen Netzgewölbes verlaufen. Das Presbyterium ist abge-

tragen und vom Triumphbogen abwärts eine gerade Mauer

gezogen. Die gothischen Fenster haben bis auf eines ihr

Masswerk und ihre Pfosten verloren. Das Musikchor ruht

weder auf Pfeilern oder Säulen noch auf einem Bogen, son-

dern auf einer Mauer mit zwei engen Treppen und zwei im

Spitzbogen überwölbten Thüren. Ähnliche Thüren, von denen

eine vermauert, führen an der Sliriie und an einer Seiten-

wand in die Kirche. Diese ist Innen ganz geweisst und nur

einige in Fresco gemalte Wappen aus dem siebzehnten Jahr-

hunderte, namentlich das Saurau'sche und die Consecrations-

zeichen sind ganz erhalten, dagegen an einigen Stellen Spu-

ren älterer Fresken sichtbar. (llprigens hatte die in schönen

Verhältnissen gebaute Kirche Aussen keine Strebepfeiler,

auch keinen andern Thurm, als einen Dachreiter. Durch ilire

gegenwärtige Verwendung zu sehr weltlichen ökonomischen

Zwecken wird wenigstens, so viel noch besteht, erhalten.

Unfern der Kirche stand noch im Anfange unseres

Jahrhunderts die uralte weit bekannte, wahrhaft riesige

Baumkirchiierul m e, welche, weil sie dem Beil und der

Säge zu hartnäckig widerstand, mit Pulver gesprengt

wurde. Sie soll neun Schuh im Durchmesser, das Dreifache

im Umfang gehabt, und ausser fünfzehn Klafter Brennholz

noch fünf und vierzig Fleischhauerstöcke, acht und vierzig

Brottröge, neunzig Läden und noch viele kleine Stücke

geliefert haben.

Sehr freundlich gelegen ist die ebenfalls nicht sehr

grosse Kirche St. Katharina im Kathal. Sie ist ein-

schiffig, mit viereckigen Wandpfeilern und halbrunden

Diensten; in den Kappen des Netzgewölhes sind Fresken

aus dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts gut erhalten.

Pflanzenoriiamente und das Schweisstuch vorstellend. Das

dreiseitig abgeschnitleiie Presbyterium ist älter, als die

Kirche, seine Gewölbrippen ruhen aufConsolen, deren eines

ein Wappenschild und die Jahrzahl 1X^6 zeigt.
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Am Gewölbe des Schiffes ist eine auf den Bau dessel-

ben bezügliche Inschrift vom .1. 1S07. Das Musikchor ruht

auf achteckigen Pfeilern. In der Kirche sind zwei Flügel-

altarbilder bewahrt. Madonna mit dem Kinde, einem Heiligen

mit von einem Pfeile durchschossener Hand und einem auf-

springenden Reh; an den Rückseiten St. Marcus, mit der

Jahreszahl 1^93, und St. Madinus (sie) darstellend.

Unter dem Chore findet sich sehr verwahrlost ein

Flügelaltar aus dem fünfzehnten Jahrhunderte. Seine Mitte

bildet eine Nische mit der Holzstatue St. Oswald's, daneben

zwei Engel gemalt; auf den Flügeln, welche aber nicht

beweglich sind, erscheinen ebenfalls gemalt St. Florian und

St. Georg. Zu diesem Altar gehörten die vorerwähnten zwei

Tafeln, und bildeten den Verschluss der Nische. Unter der

letzteren ist ein ungemein interessantes, figurenreiches Ge-

mälde, Schiffe mit Bewaffneten, ein Kampf auf festem Lande,

die Taufe eines heidnischen Königes durch einen christli-

chen, alles aus der Legende des heiligen Oswald, und

besonders durch das Costüm wichtig.

Aussen hat die Kirche keine Strebepfeiler, dagegen

ein schön profilirtes Hauptthor mit Spitzbogen, ober dem

einst ein rundes Fenster war, das aber, so wie die Mass-

werke der andern Fenster vermauert ist.

Der Markt Obdach hat zwei Kirchen. Die Spital-

kirche ist in Kreuzform gebaut, dreiseitig geschlossen.

das Presbyterium, dessen Fenster vermauert sind, hat Aussen

Strebepfeiler, zeigt auch noch das ursprüngliche guthische

Gewölbe, während das Schiff ganz verbaut ist. Nur eine

Muttergüttesstatue des fünfzehnten Jahrhunderts und St.

Florian mit einem zweiten Heiligen, ein Gemälde aus der

gleichen Periode verdienen noch einige Beachtung.

Die Pfarrkirche St. Agydius ist ein niittelgrosses

Gebäude, dreischiffig, mit Netzgewölben und massiven Pfei-

lern, in welche die Rippen ohne Vermittlung verlaufen , das

Ganze niedrig und weit, sehr verbaut, die Sacristei jedoch

ein alter Anbau. Einige Grabsteine, vom Jahre lo2S an-

fangend, boten kein besonderes Interesse.

In Obdach schloss ich die Ausflüge von Judenburg aus

und begann sohin jene aus Knitfelfeld.

Die Kirche St. Martin zu Lind ist ein mittelgrosses

Gebäude, wahrscheinlich des vierzehnten Jahrhunderts, auf

den Grundfesten eines älteren, in das zwölfte Jahrhundert

zurückgehenden Gotteshauses. Das Presbyterium ist dreiseitig

geschlossen, die Rippen des einfachen Gewölbes ruhen auf

Consolen, die mit Wappen und Köpfen mit Schriftrollen ver-

ziert sind. Während das Schiff Innen ganz renovirt ist,

zeigt das Presbyterium, welches auch Aussen Strebepfeiler

hat, den alten Bau mit zierlichen Verhältnissen. Von den

zwei Wandnischen neben dem Altar ist die eine mit einem

geraden Sturz geschlossen, innerhalb dessen aber ein halb-

rund gebogener Wulst liegt, während die zweite zierlicher

aber sehr verstümmelt ist. Der Kirchthurm ist viereckig

und sehr massiv.

Der am Kirchhof liegende Karner wurde nach

älteren Notizen für die „Mittheilungen" beschrieben. Über

der im Spitzbogen üherwiilliten Thür zeigen sich Spuren

eines Frescogemäldes aus dem fünfzehnten oder sechzehnten

Jahrhundert, wahrscheinlich der Erzengel Michael mit einer

weiblichen Figur.

Sehr interessant ist das nahe Schloss Spielberg,

15)70 von Cyrianus von Teufenbach und seiner Gemahlin

Regina statt des uralten Spielberger Stammschlosses erbaut.

Es ist ein regelmässiges Viereck mit einem ziendich weiten,

in drei Stockwerken von Gängen mit Arcaden umgebenen

Hofe, durchaus wohl erhalten, mit einer im Style des begin-

nenden siebzehnten Jahrhunderts ausgeschmückten Capelle,

deren Decke Stuccoarbeit tmd Ölgemälde schmücken. Ein

Saal hat vorzügliches Holzgetäfel und eben solche Tliüren,

die mit der Erbauung gleichzeitig sind. Überall sind zum

Theil werthvolle Ölgemälde vertheilt, besonders gute und

historisch wichtige Porträts, Schlachtenstüeke von besseren

Meistern (Bourgnign on, Rugendas u. s. w.). .\uf einer

Gallerie hängen zwei grosse Handzeichnungen, Malta im

achtzehnten Jahrhundert darstellend. Viel erinnert hier an

den Helden Eugen V(in Savnyen, der in diesem Schlosse

einige Zeit gewohnt, in seinen Wäldern gejagt hat, so sein

Brust- und Rückenkürass, dessen Aiithenticität durch Fami-

lienfraditionen verbürgt, unddurch die Form und .Ausstattung

nicht widersprochen wird, von ihm geschenkte Fahnen,

türkische Waffen und (Jeräthe und das Geweih eines von ihm

geschossenen Hirschen. Die alte Wetterfahne des Thurmes

wird in der Capelle aufbewahrt, sie zeigt, so wie jene des

Karners in Lind, Mond und Stern.

Bei Vi seh er erscheint Spielberg, wie es heute ist,

und sehr treu nachgebildet.

Das ganz renovirte S c h 1 o s s L o b m i n g ist durch eine

kleine, aber auserlesene Sammlung mittelalterlicher Gemälde,

Waffen und ausgezeichnet schönen Hausgeräthes merkwür-

dig, welches eine nähere Würdigung und Manches davon

die Veröffentlichung in Abbildung verdient.

Die Pfarrkirche S. Lambert in G r o s s 1 o hm i n g,

ein einschiffiges im Dreieck abgeschlossenes Gebäude in

guten Verhältnissen, ist mit Ausnahme des Presbyteriums

stark renovirt. Sie hat eine Nebenhalle, gleichsam ein

zweites Schiff mit eigenem Presbyterium, das vom Haupt-

schiffe durch zwei mächtige gotliische Bögen getrennt ist,

die auf zwei viereckigen Pfeilern ruhen.

Das Hauptschilf und sein Presbyterium haben gotliische

Fenster mit einfachem Masswerke. Die Rippen des Gewöl-

bes gehen in dünne gekuppelte Wandsäulen aus; an den

Wänden sind Consolen für Bildsäulen, von denen nur noch

ein heiliger Sebastian aus dem fünfzehnten Jahrhunderte

vorhanden ist. Im Presbyterium ist neben dem Altar die

zierliche Nische mit einem gothisch ornamentirten Gitter

von ausgezeichneter Schlosserarbeit merkwürdig , dann

einige Statuen aus Stein , worunter ein Engel vom
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iihre 1300, ilie theils auf Coiisolen stehen, theils auf der

Erde liegen.

Das Presbyteriuin der Nebenhalle liat auf Consolen

stehende Gewiilbrippen, im Suhlussteiii einen Christuskopf,

lind neben dein Altar eine sehr einfache Nische. In der Halle

selbst stellt ein aehtseitigos Taufbecken auf rundem Sockel.

Alle Wände der Kirche und der Xobcnhalle zeigen

eine Menge von Grabdenkmalen aus Holz und Stein von

verschiedenen Perioden und ungleichem Kunstwerthe, den

Familien Lobminger, Saiiran, Praunfalk u. s. \v. angehörig

und einer näheren Würdigung werth.

Der viereckige, starke Thurm mit gothischen Schall-

lüchern steht nicht, wie in der Gegend ge« iihiilicli, an der

Stirn-, sondern an einer Langseite der Kirche.

Schloss Tann ist ein im siebzehnten Jahrhunderte

überandertes Gebäude des sechzehnten, welches übrigens

theilweise auf den Hesteti eines noch alteren steht.

Krasmus von Teufenbach führte das innere Schloss in

den Jahren 1556 bis löGI auf, Erasmus Graf Saurau haute

oder vervollständigte vielmehr die äusseren Werke. Diese

Daten sind auf einer Steintafel im Schlosse und auf einer

anderen ober dem Thore angegeben. Obwohl besonders zur

Zeit des äusseren Baues die bastionirte Befestigung wohl

bekannt war, und es auch nicht an Platz zu einer solchen

gefehlt hätte, sind die hinter dem tiefen Graben liegenden

Bingmauern mit ihren Löffelschussspalten doch durch runde

oder halbrunde Thiirme mit mehreren Stockwerken bestri-

eheu. Diese Thiirme rühren aus früherer Periode her und ihr

Abbruch und der Ersatz durch moderne Befestigung moch-

ten dem Bauherrn doch zu kostspielig geschienen haben.

Im inneren Hauptgebäude zeigt sich unter den zahl-

reichen Gemä(;herii eines mit einem N'et/.ge« öllie, aber

(dine Bippen, in dem eine alte Holzbildsäule des heili-

gen .\iidreas liegt, — im zweiten Stockwerke (das dritte

wurde in neuerer Zeit abgetragen) sind sehr schöne Stucco-

arbeiti-n des siebzehnten Jahrhunderts , in der Ca|ielle

erscheinen sie an der Decke mit ziemlich guten Ölgemälden

wechselnd.

Überall trilTt man Spuren eines altern Baues.Sehr scliiiu

sind die Kelier. .\ii di-r Scheidemauer zweier dersellien neben

der Tliiir sind an beiden Wänden links und rechts scheinbar

an Nägeln hängend vier Tafeln gemalt, deren eine gegen

die drei andern bedeutend kleiner erscheint. Was konnten

diese (ingirten Schreibtafeln für einen Zweck haben?

Augenblickliche .4ufschreibungeri über eingebrachte oder

ausgeführte Weine zu notiren, also die Bestimmung wirk-

licher Beehentafeln, dazu erscheint ihre Olieriläche zu lauli,

und man hätte demnach das Aufgeschriebene schwer löschen

können. Lud warum der .Mangel au Symmetrie? Es wäie

interessant zu erforschen, ob nicht hinter den Tafeln, nament-

lich hinter der auffallend kleineren etwas verborgen sei.

Der neue, äussere Tlieil des Schlosses bat einen tiefen

mit (Quadern ausgemauerten Brunnen von bedeutender Tiefe,

einen grossen gewölbten Stall , dessen Säulen offenbar

einem sehr allen Bau entnommen sind und in das zwölfte

Jahrhundert zurückgeben, wollte man nicht etwas gezwun-

gen annehmen, dass ein Steinmetz des siebzehnten Jahr-

hunderts romanischen Muslern nachgearbeitet habe. In den

runden Thiirmen, deren einer Spin-en einer starken Beschies-

sung mit grösseren und kleineren Kugeln zeigt (ein zweiter

ist bereits verschwunden), haben die Sclnissspaltcn Doppel-

hakenknebel.

Vis eher hat von diesem Schlosse zwei Ansichten, die

von .Andreas Trost gestochen, zu den treuesten und hüb-

schesten des Werkes gehören, uml aus denen man mit

Bedauern sieht, wie viel von dem Gebäude in neuerer Zeit

abgerissen wurde.

Das weit einfachere und kleinere Schloss Ainöd,

einst ein vollkommenes Viereck, ist jetzt grossentbeils

verfallen, aber in den erhaltenen Theilen noch bewohnt.

Der Tliorthurm mit seiner einfachen neueren Capelle hat

ein rund überwölbtes Thor, im Hofe sieht man eine Sonnen-

uhr mit dem Teufenhach'schen und einem zweiten Wappen ;

der Graben ist verschüttet.

Die Pfarrkirche in S. Margare th en ist ein ein-

schiffiges Gebäude mit drei Abtheilungen, da der Thurm

zwischen dem eigentlichen Schiffe und dem Presbyterium

liegt. Das Musikchor ruht auf achteckigen Säulen; im Pres-

byterium sind noch Spuren von Glasgemälden vorhanden, die

Gewölbe haben sehr zierlich verschlimgene Rip|)en; mehrere

Bömersteine, zum Theile sehr zweckwidrig eingemauert,

beurkunden das hohe Alter des Ortes.

Von hier aus durch anhaltendes Regenwetter verfolgt,

niusste ich meinen .\ustlug mit der durch das ungünstige

Licht erschwerten Besichtigung einiger Kirchen beschliessen.

Die P fa r r k i r c h e z u S. B u p e r t in K o b e n z , eine

der ältesten des Landes, schon 1 148 auf der Stelle einer

früher bestandenen aus Stein gebaut, mit ihrem mächtigen

Thurme, mil romanischen Doppelfenstern und einem Portale

im gleichen Style, behielt ich einer genaueren künftigen

Untersuchung vor.

.Auch jene von S. Marein bei Seckau konnte ich nur

mehr sehr flüchtig beschauen. Ganz frei auf einer Anhöbe

gelegen, gross und aus dem schönsten Materiale (gelbem

Sandstein) gebaut, schon von Aussen an den Strebepfeilern,

Gesimsen und Portalen reich verziert, ist sie mit Ausnahme

einer einzigen höchst unglücklichen Seitencapeile des acht-

zehnten Jahrhunderts vonjt'dem störenden Anbau frei. Von

sehr scliiiuen \ erhältnissen, hat sie in ihrem Inneren einen

den Beschauer im ersten Augenblicke überwältigenden Schatz

VOM allen Zierden der mittelalterlichen Baukunst, Bildliauer-

arbeit, Frcscomalerei, kleine Bildwerke, Wappen, Inschrif-

ten, — alles beinahe — nur keine Glascnalerei.

Eine Seltenheit in mehrfacher Beziehung, besonders

durch den vorzüiilichcn Grad der Erhaltung bildet das ganz

in Fresco gemalte Nelzgewöllte. .Nicht allein die Gewölbs-
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kappen, sondern sogai- die Rippen sind gemalt, letztere mit

verschiedenfarbigen Streifen, während in den Feldern zwi-

schen ihnen Pflanzen mit Blumen in vielfacher Abwechslung,

Narrenküpfe, andere Köpfe mit drei Gesichtern, beides aus

Blumenkelchen wachsend, Thierköpfe, Gefässe, korallen-

iihnliche Gebilde, Weinlaub, Trauben u. s. w. erscheinen.

Eine Figur in geschuppter Kleidung, dann ein Schmied mit

Hammer und Hufeisen in der Hand , die Zange angehängt,

und neben sich eine Sense , endlich ein Narr , der mit

beiden Händen den Mund aus einander zerrt, fallen beson-

ders auf. Als Jahr der Verfertigung dieser Gemälde ist 1863

angegeben.

Die erste und sechste Schlussscheibe zeigen Ornamente,

die zweite einen Christuskopf und hinter demselben ein

grünes Kreuz, die dritte das Lamm mit der Fahne, die

vierte und fünfte haben Wappen.

Die Kirche ist im Jahre 1448 gebaut. Merkwürdig

ist die Aufschrift hinter dem Hochaltare: „Anno Xti

MCCCCLXXX an Sand Astram Tag habe die Verdamblichen

Abgötischen hundische Türke das Junkfrawliche Pild zer-

hackt. Gut Erbarm."

Bei vielen Theilen der Kirche ist es übrigens höchste

Zeit zur Restauration; sollte diese daher nicht erzielt wer-

den können , so erlaube ich mir der hohen k. k. Central-

Comniission auf das dringlichste die möglich baldige Veran-

anlassung einer genaueren Aufnahme dieses schönen Denk-

males zu empfehlen. — Nur aus der weniger hesuchten

Gegend, in der St. Marein liegt, vielleicht auch aus der

Wichtigkeit und Schönheit der nahen Bauwerke vonSekcau,

ist es erklärlich, dass jene herrliche Kirche bisher so viel

als gar nicht bekannt war.

Einen Gegensatz zu dieser Kirche bildet die Fried-

felder S. Johann im Felde bei Knittelfeld, ein wahrhaft

melancholisch stimmendes Bauwerk. Sie ist einschilTig, das

Langhaus mit spitzbogigon, das in neuerer Zeit durch eine

Scheidemauer abgetrennte, halbrund geschlossene Presby-

terium mit runden Fenstern versehen. Das Portal ist roma-

nisch, darüber ein Rönierstein eingemauert. Im Innern der

etwas dunklen und feuchten, schmucklosen Kirche ist ausser

einem achteckigen, dann einem zweiten runden Weihbrunn-

kessel mitW^appen und Monogrammen wenig zu sehen. Die

Kirche hat keinen angebauten Thurm, sondern einen höl-

zernen mit Ziegeln gedeckten Dachreiter.

Die K n i 1 1 e 1 f

e

I d e r S t a d tp f a rrk i r c h e S. J h a n

n

Baptist ist gross, der viereckige Thurm an der Seite,

das Presbyterium dreiseitig abgeschlossen, die grossen

gothischen, in der Schmieguiig ungemein reich profilirten

Fenster haben zum Theil schönes Masswerk. Die Stirn-

mauer an der Kirche ist nicht gerade abgeschnitten, son-

dern nach dem Terrain schief in einem Winkel abgebogen.

Im Innern der Kirche, die im Jahre 1476 (die Sacristei ein

Jahr später) gebaut wurde, befindet sich eine bedeutende

Zahl zum Theil sehr schöner Grabsteine. Der Kirchhof ist

III.

mit Mauern umschlossen, sein Eingangsthor rund überwölbt,

darüber ein stafiTeirörmig abgesetzter Giebel, in welchen

Nischen mit geschweiften Spitzbogen eingeschnitten sind.

Aussen am Presbyterium ist ein ülberg in guter Bildhauer-

arbeit des fünfzehnten Jahrhunderts angebracht.

Das Resultat dieses Ausfluges, der bei den Verhältnis-

sen seiner Dauer von vierzehn Tagen zu der zurückgelegten

Strecke von nahe an neunzig Meilen keinen weiteren

Anspruch als jenen einer Recognoscirung machen kann,

zeigt, dass in jenem Theil eSteiermarks, welchen er berührt,

kirchliche und profane Gebäude aus der romanischen Bau-

periode nur mehr in sehr geringer Zahl vorkommen, wenn-

gleich vereinzelte Bautheile aus jener Periode ziemlich

häufig erscheinen. Ebenfalls selten sind Kirchen der früh-

gothischen Zeit. Die Kirchen der späteren gothischeu Bau-

periode sind meistens einschifllg mit dreiseitig geschlosse-

nem Presbyterium, die Thürme meist massive Vierecke und

an der Stirnseite der Kirehe angebaut, oft mit Hallen,

durch die der Eingang in das Gotteshaus führt, — ihre

Dächer grossentheils schlanke vier- oder mehrseitige Pyra-

miden. Auch Dachreiter sind nicht selten, jedoch nicht

zierliche Steinthürmchen, sondern meist von Holz.

An Burgen und Schlössern findet man wenige der

ältesten Periode, dagegen viele des sechzehnten und sieb-

zehnten Jahrhunderts in den Variationen von Bergschlös-

sern, Wasserburgen, Pracht- und Wehrschlössern, ein-

fachen festen Häusern.

Von andern Werken der Kunst finden wir vortreffliche

Grabdenkmale von stark erhabener Bildhauerarbeit, Statuen

mehr von Holz als von Stein, ornamentales Schnitzwerk von

Holz an Altären, Gemälde auf Holz, Fresken, künstliche

Schlosser- und Tischlerarbeit, am seltensten Glasmalerei.

Was den Stand der Erhaltung aller dieser Alterthümer

betrifft, so ist er ein sehr gemischter; die Vegetation spielt,

wie überhaupt, eine bedeutende Rolle als Zerstöreriu, vor-

züglich in den zahlreichen Schlossruinen. Es möchte bei-

nahe scheinen, als ob unsere im Ganzen durchaus nicht

überall mit der nöthigen Consequenz und sorglichen Liebe

gepflegte Forstcultur mit ganz ungewöhnlicher Begünstigung

in den Räumen unserer Schlossruinen getrieben würde,

freilich nicht streng wissenschaftlich, sondern etwas dick

und etwas dünn durch einander.

Es soll sogar vorgekommen sein, dass der Reinigung

solcher Ruinen von der sie unzugänglich und unerklärlich

machenden und zerstörenden Vegetation forstschutzgesetz-

liche Einwendungen in den Weg getreten seien. Wenn dem

Holzmangel im Vaterlande mit dem in den Ruinen wachsen-

den Batmi- und Strauchwerk gesteuert, wenn damit der Holz-

hunger der stabilen und mobilen Dampfimgeheuer gesättigt

werden soll, dann sieht es wahrhaft traurig aus! —
Besonders traurig ist auch der Zustand vieler nicht nur

in geneologischer sondern auch in künstlerischer Rezieliimg

wichtiger mittelalterlicher und neuerer Grabsteine, die mit

48
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Mörtel, Kalk, Sand oder Kntli bedoekt, von den Nägeln der Wie wenig cinioje der wicliligslen Banolijeete bekannt,

Bauernschiilie bis zur L iikenntliciikeit abgewetzt werden, wie wenig einige bekannte bisber gewürdigt sind, dafür

oder hinter Kirciienbiinken u. s. w. versteckt liegen, oder im können als Beleg die herrliche Kirche von St. Marein bei

Freien durcli Verwitterung oder Steinmoos zu Grunde gehen. Seckau, jene zu Marienbuch und zu S. Oswald, die Stern-

Von Erhaltungsarbeiten beinahe nirgends eine Spur, schanze bei Sauerlininn. die ISuinen von Fraueniierg u. s. w.

und doch wäre des Gelaiirdeten und zu Erhaltenden so viel gelten,

vorhanden.

Correspondenzen.
IVirn. Seine k. k. apost. Majestilt haben diis Allerliöchst-

demselbcn überreichte Werk: „Österreichs Neugesta 1 1 un<^

1848 — 1858" mit allersrniidiiislem AVohlscfallen entgegenzunehmen

und dem Verfasser, k. k. Sectionsehef Freiherrn v. Czoernig, als

Zeichen der Anerkennung für diese gediegene literarische Leistung die

goldene Medaille lürWissenscha ft und Ku ns t zu verleihen gerulit.

* Seine k. k. apostolische Jlajestät haben dem Minisferialrafhc

im Ministerium des Innern Herrn Karl Reich das Ritterkreuz des

kais. österr. Leopold - Ordens, dem Ministerialrathc im Ministerium

für Cultus und Unterricht Herrn Grafen Franz Thun den Orden der

eisernen Krone IL Classe und dem Director der k. k. Akademie der

bildenden Künste in Wien Herrn Christian Ruhen den kais. österr.

Orden der eisernen Krone 111. (lasse zu verleihen geruht — , welche

Herren sämmtlich Mitglieder der k. k. Cenfral-Commission sind.

Die österreichische Geschichtsforschung hat einen schweren

und schmerzlichen Verlust erlitten. In der Nacht vom 27. auf den 28.

November starb im Gl. Lebensjahre der berühmte Geschichtsforscher

Joseph Chmel, Ritter des Franz Joseph-Ordens, regulirter Chor-

herr des Stiftes St. Florian, k.k. Regierungsrath und Vicedireetor des

geheimen Haus- Hof- und Staatsarcbives, Mitglied der Akademien der

Wissenschaften in Wien. München , Rerlin, GiUtingen und Kopen-

hagen..\m 18. .März 1798 zu Olmütz geboren, trat er mit 18 Jahren in

das Chorherrnstift St. Florian in Ober- Österreich und wurde bereits

im Jahre 1826 zum Stiftshihllodiekar ernannt. Nachdem er 1830 bis

1833 auf Kosten der genannten .Abtei in AVIen zugebracht hatte, um
dieQuellen-Gcschichtc Österreichs in der Hofbibliothek und im Staats-

archiv zu studiren wurde er 1839 zum zweiten .Archivar der genannten

.Anstalt berufen, rückte 1840 zum ersten Archivar und bei der Reor-

ganisation des Staatsarchivs im Jahre 1846 zum A'icedireelor der-

selben vor, in welcher Eigenschaft Chmel zugleich den Titel eines

k. k. Regierungsrathes erhielt. Sein Name stand auch 1847 auf der

ersten Liste der Mitglieder dcrk.AkademiederAVissenschaften, welche

von Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand ernannt wurden. ChmcTs
grosses und unschätzbares Verdienst sind die Aufsuchung und Sich-

tung der ältesten Quellen und Urkunden zur Geschielite der öster-

reicliischen Stammlande, die umfassenden Vorarbeiten zu einer künf-

tigen pragmatischen Geschichte Österreichs, in dieser Richtung ist

daher auch sein Anthcil an den neuesten Ergebnissen der österrei-

chischen historischen Forschungen unzweifelhaft einer der bedeu-

tendsten und die kaiserl. Aksdemie der Wissenschaften hat an dem
Verluste dieses ausgezeichneten Mannes einem der eifrigsten und

thätigsten Förderer ihrer wissenschaftliehen Arbeiten zu beklagen.

Aber auch die archäologischen Leistungen der k. k. Ccntral-

Conimission zur Erforschung und Erhaltung der Raudenkmale fanden

an Chmel einen ihrer wärmsten Freunde, er untcriiess es zu keiner

Zeit die Wieliligkcit und Ifedeutung dieses kaiserlichen Institutes für

die Kunstgeschichte Österreichs ülTentlich und in beredten Worten

anzuerkennen und aus diesem Grunde sei auch in diesen Blättern

dem Schmerze und der Theilnahme an dem Hinscheiden dieses her-

vorragenden Gelehrten ein, wenn auch schwacher, aber doch tief

empfundener Ausdruck gegeben.

Wie wir vernehmen haben auf .Anregun;; eines Mitgliedes der

kais. .Akademie der AVissenschaflen und eines Mitgliedes der k. k.

Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Raudenkmale

mehrere Mitglieder der kais. Akademie der Wissenschaften eine Sub-

scriptinn eröffnet, um dem Andenken ihres edlen und berühmten

Mitgliedes ein würdiges Grabdenkniiil zu errichten, und es wurde

gleichzeitig die k. k. Central-Commission zur Erforschung und Er-

haltung der Baudenkmale eingeladen für einen passenden Entwurf

desselben einen Vorschlag zu erstatten und später die künstlerische

Ausführung und Aufstellung des (irabdenkmales zu überwachen. Der

Herr Präses der k. k. Central-Commission Freiherr v. Czoernig hat

dieser Einladung bereits mit Vergnügen entsprochen und wird alle

Sorgfalt aufbieten um durch gemeinsames Zusammenwirken diese

schöne Idee am zweckmässigsten zur Ausführung zu bringen.

* Wir entnehmen der „AViener Zeitung" vom 28. October

folgenden Bericht über die Restauration des St. Stephans-
domes in AVien:

Das erste Baujahr für die Restauration des St. Stephansdomes

in AA'ien geht seinem .Ahschliissc entgegen. Es liegt in dem Wesen

eines jeden derartigen Unternehmens, dass diese Periode haupt-

sächlich den nothwendigen Vorbereitungen zu einer befriedigenden

Durchführung der umfassenden Restaurationsarbeiten gewidmet

werden musste und nur jene AVicderlierstellungen von Bautheilen

durchgeführt wurden, welche den zu entwerfenden Gesammiplan

nicht zu beirren im Stande sind.

Nachdem daher das Dombau- Comile sich unter dem Vorsitze

Sr. Eminenz des hochw. Herrn Cardinal- Fürsterzbischofes von

AVien eonstituirt und Sc. k. k. Apostolische Majestät genehmigt

hatten, dass der Architekt Herr Ludwig Ernst mit der Restaura-

tion der baulichen Theile des Domes betraut werde, wurde zunächst

als notbwendig erkannt, eine genaue Aufnahme des Bauzustandes

des Domes zu veranlassen und ein Bau-Executiv-Coniitc ins

Leben zu rufen.

Diesem Execuliv-Comite — bestehend aus dem Magistratsrathe

Herrn Ignaz Kroncs, dem Ober-Ingenieur der k. k. nieder-öster-

reichischen Landcs-Baudireetion Herrn Karl Wächtler und dem

Dircctionsadjuneten des städtischen Bauamfes Herrn Joseph Mel-

nitzky — wurde zur Aufgabe gestellt, alle Erliehungen und A"er-

handlungen über die an dem Dome vorzunehmenden Arbeiten mit

Beiziehung des Architekten Herrn L. Ernst zu pflegen, die Anträge

des Letzteren zu begutachten, die Ausführung der auf A'orscblag

des Dombau-Comitc von dem Ministerium genehmigten Arbeiten zu

überwachen und das Dombau -Comite bei vorkommenden Fällen

gegenüber den öltentliehen Behörden zu vertreten.

Es wurden hierauf die Fragen in Erwägung gezogen, welches

Baumaterial bei der gesammten Restauration in Anwendung konuneu

solle, welche ticwerbsleute mit der Ausführung der vorkommenden

Arbeiten zu betrauen wären und welche Bautheile noch in diesem
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Jahre in Angfift' genommen werden könnten, ohne dass dem zu

entwerfenden Gcsammt-Reslaurationsplane vorgegrilTen würde.

Nachdem die beiden ersteren Fragen zur Entscheidung gelangt

waren, erliielt in letzterer Beziehung der Donihaunieister den Auf-

trag, die Restauration der Aussenseiten der Eligius- und Eugon-

eapelle, welche gegen AVesten zu der Süd- und Nordseite des

Langhauses angebaut sind, und die Versicherung und theilweise

Erneuerung des Stiegenhauses an dem grossen ausgebauten Thurme

in einer Ausdehnung von den Gicbelspitzen bis zur Galleric in

Angriff zu nehmen. Nach Vollendung dieser Arbeiten hat die Ein-

gerüstung des hohen Chores zu geschehen, damit dort die fehlenden

Theile ergänzt und die schadliaften erneuert werden.

Ist die Aufnahme des ganzen Domes vollendet, so obliegt so-

dann dem Donibaumeister die Pflicht, dem Dombau-Comite im Laufe

dieses Winters einen Gesammt-Restauralionsplan vorzulegen, damit

im nächsten Frühjahre die begonnenen Arbeiten möglichst rasch

und am zweckmässigsten vertheilt fortgesetzt werden können.

* Seit Ende October ist in Krakau auf Veranlassung der

dortigen Gelehrten-Gesellschaft eine Ausstellung von polni-

schen Alterthüniern eröfl'net worden, welche nahe an 3000

Nummern umfassen soll. Auf Einladung des Herrn Präses der k. k.

Central-Commission Freih. vonCzoernig hat sich Herr Professor

Rudolph von Eitelherger dahin begeben, um über den Umfang

und die Bedeutung der Ausstellung einen ausführlichen Bericht

zu erstatten.

Ourk. Seit meinem vorjährigen Berichte über die an den

kirchlichen Baudenkmalen meines Bezirkes vorgenommene Bauher-

stellungen sind daselbst zwar weder neue Bauten, noch wesentliche

Restaurationen vorgenommen worden, dennoch aber war diese Zeit

für die Erhaltung und den Schmuck der vorhandenen kirchlichen

Baudenkmale nicht ganz unfruchtbar; ich verzeichne hier, was mir

davon bekannt geworden ist.

In der Pfarrkirche St. Lorenzen in der Reichenau, vielleicht

der höchstgelegenen Pfarrkirche Kärntlicns, wurden sowohl an der

Kirche seihst, als auch in derselben an den Altären namhafte Herstel-

lungen vorgenommen und die ganze Kirche neu gemalt. Diese neuen

M^andgemälde blieben zwar hinler den Forderungen der Kunst ziem-

lich weit zurück, doch gehören sie keineswegs zu dem Schlechtesten,

was in dieser Beziehung in Landkirchen zu finden ist, und schmücken

das Gotteshaus immerhin schöner, als die leere Kalktünche mancher

anderen; auch verdient die Opferwilligkeit dieser kleinen und nicht

wohlhabenden Alpengemeinde Anerkennung, und dieses um so mehr,

als sie gleichzeitig auch in der noch etwas höher gelegenen Filial-

kirche St. Anna Renovirungen vornehmen liess. — Ähnliches geschah

auch in der Pfarrkirche am Zammelsb er g, welche gleichfalls im

Inneren ganz bemalt wurde und nun zwar keine Kunstgenüsse, aber

einen recht freundlichen Anblick bietet. — Die Pfarrkirche zu

St. Jakob ob Gurk, gleichfalls hoch im Gebirge gelegen, wurde

theilweise neu eingedeckt, und erfreut sieh überhaupt einer sorgfälti-

gen Hut von Seite ihres Kirchenvorstandes. — In der Stadtpfarr-

kirche zu Strassburg wurden nicht nur am Thurme mehrere

Restaurationen vorgenommen und im Innern Einiges zweckmässiger

hergestellt, sondern auch an der westlichen Fafade, die, im Renais-

sance-Style ausgeführt, den schönen Bau verdeckt und entstellt, so-

wohl einige die Kirche gefährdende Schaden verbessert, als auch die

auffallendsten Missstaltungen entfernt, und so der verletzende, unan-

genehme Anblick dieser Fafade wenigstens einigermassen gemildert.

Einer anderen, wenn auch schon früher vorgenommenen Arbeit muss

hier noch erwähnt werden, da sie meines Wissens noch nicht bespro-

chen worden ist und Anerkennung und Nachahmung verdient. Bei

der Stadtpfarrkirche zu Strassburg lagen seit Jahren mitunter so-

wohl durch Alter als Kunst werthvolle Grabsteine ohne Schutz dem

Wetler und dem Muthwillen preisgegeben, herum. Der gegenwärtige

Stadtpfarrerund Canonicus-.Senior Herr Anton Ehrlich, für die Er-

haltung dieser Monumente besorgt, liess dieselben geordnet an der

Nordseite der Kirche an der Aussenseite der Kirehcnmauer aufstellen,

einmauern und mit Klammern befestigen, sie nicht nur vor Regen

und Ungewitter sichern, sondern durch eine hübsche Umfriedung vor

Beschädigung durch .Menschen und Thiere verwahren, eine Einrich-

tung, durch welche diese Monumente zugleich eine nicht unbedeu-

tendeZierdedes Gotteshauses geworden sind. Ausser den hier erwähn-

ten sind mehrere Bauherstellungen wenigstens angeregt, und dürften

kommendes Jahr zur Ausführung kommen: namentlich hoffe ich über

die gänzliche innere Restaurirung meiner Filiale St. Peter ob Gurk.

welche ein sehr gut erhaltenes romanisches Kirchlein ist, wie auch

über die Wiederherstellung der hübschen Kirche St. Jobann , eines

romanischen Baues mit gothischem Chor, die gleichfalls im Pfarrbe-

zirke von Gurk lieu't und seit Ende des vorigen Jahrhunderts als

Speicher benützt wird, berichten zu können.

G. Seh el I a nd er.

CürON.sprolisUlorf. Den 30. Junius 1. J. habe ich den Platz.

auf welchem ich (in Kleinsehelken) im verflossenen Jahre drei römi-

sche Denksteine fand, genau untersucht, aber leider nichts mehr

finden können als einen grossen ungemeisseltcn Stein und ein Bruch-

stück von einem S" dicken und 3' 8" breiten Fensterrahmen aus Kalk-

stein. Mehr dürfte sich in dem angrenzenden, fast 2" höher als das

Bett des Baches liegenden Hof und Garten eines Kleioschelker In-

sassen finden, welcher beim Baue seines AVohnhauses und seiner

Scheune im Schoosse der Erde auf viele und verschiedene, einer

früheren Zeit angehörende Gegenstände gekommen, dieselben jedoch

nicht aufbewahrt und besorgt hat.

Den 1. Juli d. J. habe ich mit einer Eisenstange das ganze

Belt des durch Kleinschelken fliessenden Baches untersucht, ohne

aber auf etwas Wichtiges zu kommen.

Den 2. Juli begab ich mich hinaus in den Theil des Klein-

schelker Gebietes, von welchem sich ein hoher Berg (der grosse

Stehling genannt) erhebt. Hier fand ich:

1. Eine sehr gut erhaltene Schale aus rothem Thon, P,4" hoch.

S'/j" weit, mit einem kleinen Obre.

2. Zwei 3" lange. 4',4'" dicke Zapfen auszusammengeschweisstem

Kupfer und Eisen mit einem eisernen Ring durch das massive, kupferne

Ende. Der Ring hat 2" 10" im Durchmesser, und das Ganze sieht

ganz so aus wie ein Ring mit dem Zapfen (der Schraube) an einem

Sarge.

3. Eine Münze aus Erz — 1" im Durchmesser, l'^o'" dick, wor-

auf man auf der einen Seite die Umrisse eines männlichen Kopfes,

auf der andern Seite die Umrisse einer stehenden weiblichen Figur,

zwischen den Buchstaben S. C. wahrnimmt.

4. Eine kleinere Münze aus Erz, etwas über 1" dick, worauf

ebenfalls auf der einen Seite die Umrisse eines männlichen Kopfes,

auf der andern Seite die Uniris.se einer stehenden, mit der rechten

Hand etwas cmporhaltenden weihlichen Figur sichtbar sind.

5. Eine kleine Silbermünze Av. IMP. ANTONI.NVS iVVG.

Rev. LAE . . lA . PVBL.

Von den seit meiner letzten Anwesenheit in Kleinschelken auf

dem Gebiete der genannten Gemeinde gefundenen Goldmünzen habe

ich nur zwei sehen können.

Zu wünschen wäre, dass kein archäologischer Fund verkauft

werden dürfte, bevor derselbe einem Conservator gezeigt und von

demselben die schriftliche Erlaubniss gegeben worden, den gefun-

denen Gegenstand wem immer verkaufen zu können. So. wie es jetzt

ist, kann man es bei dem besten Willen nicht verhüten, dass die

gemachten Funde in die Hände von Juden und Gold- und Silber-

arbeitern gelangen und der Wissenschaft für immer verloren

gehen.
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Auf dem GrossprobslilüilVr Gehii'le habe ich seit meinem letzten

lierieht — vom 20. Mai 1. .1. — aul'gcfunden:

1. Ein 7" langes, drciiaekigcs Hörn.

2. Einen 4' 3" lans;en, eisernen Gegensland mit einem Knopfe

lind Rinir. Wahrsclicinlich der Grill" von einem Scliwerte.

3. Eine kleine 4" lange, 2^ 4" breite, stark veri-ostcte eiserne .\xl.

4. Eine T'o" lange, i" 2'" breite eiserne Lanzenspitze.

.'). Eine 11^4" lange, 4kantigc, scheinbar mit Widerhaken verse-

hene Lanzenspilze. Der Schaft belriigtO'a' , die4kantige Spitze S'/»"-

6. Den unteren Thcil einer sehr grossen Opfeischale (Tlion).

7. Eine Fibula.

8. Einen C hohen, i'/a weiten, am Halse i'lwas beschädigten

irdenen Krug.

Mökcsch.

Literarische Anzeigen.

' Ende Deceniber d. ,1. wird der dritte Band des „Jahrbuches

der k. k. Central -Commission zur Erforschung und Erhaltung der

Baudenkmale"', redigirt von dem Commissions - llitgliede Herrn Dr.

Gustav Heider, erscheinen. Derselbe wird ausser den amtlichen

Mittheilungen folgende Abhandlungen enthalten. 1. Die Ent-

wicklung des Pfei 1er- und G e wöl bes ys temcs in der kireh-

lichen Baukunst vom Beginne des I\Iittclalters bis zum Schlüsse des

Xlll. Jahrhunderts, von A. Essenvvein (mit 79 Holzschnitten).

2. Der Seh atz der Metropolitankirche zu Gran in Ungarn,

von Franz Bock (mit III Tafeln und i8 Holzschnitten). 3. Die kirch-

liche Baukunst des romanischen Stylcs in Siebenbürgen,

von Friedrich iMüller (mit III Tafeln und 23 Holzschnitten). 4. Die

mittelalterliehen Siegel derAbteien und Regularstifte

im Erzherzogthume Österreich unter der Enns, von Karl v. Sava

(mit 2() Holzschnitten), ö. Die Kirche des ehemaligen Cistercienser

Nonnenklosters Porta eoeli zu Tisnowic in Mähren, von Dr.

Erasmus Wocel (^mitlV Tafeln und 28 Holzschnitten). 6. Die Glas-

malereien im Kreuzgange der Abte i H ei ligc nkreuz, aus dem

Beginne des XIII. Jahrh., von Albert Camesina (mit XXXH Tafeln u.

i Holzschnitte). Der ganze Band wird 38 Bugen Text in Quart, mit

177 darin eingedruckten Holzschnitten und XIJl Tafeln, theils in

Kupfer gestochen, theils photo-lithographirt und in Farbendruck

ausgeführt, umlassen.

* Im Juni-Hefte der „Mitlheilungen" (p. 144) haben wir bemerkt,

dass eine detaillirte artistische Veröffentlichung der Klosterkirche

ruTfebic in Mähren in den „Mittelalterlichen Kunstdenk-
malen des ÖS tcr r. K ai sersta a tes", herausgegeben von Dr. Gust.

Hei der und Prof. v. Ei telherg er (Verlag, Ebnerund Seubert in

Stuttgart) bevorsteht. Die nun erschienene 4. Lieferung des

IL Bandes dieses Werkes enthält die Darstellung der Tfebicer Klo-

sterkirche, und es haben hiezu Dr. lleider den historischen und

archäologischen Theil des Textes, dann der Architekt F. K i e rs e h-

ner die architektonischen Aufnahmen geliefert. Hat schon der Bericht

des Conservators Dr. Wocel das Kunstintcresse an diesem Bauwerke

lebhaft erweckt, so lässt sieh nun aus der vorliegenden eingehenden

Aufnahme und der äusserst klaren und instruirenden Besehreibung

Heider's mit Bestimmtheit entnehmen, dass die Trebicer
Klosterkirche zu den merkwürdigsten mittelalter-

lichen Bauwerken des Kaiserstaates gehört, und für

jeden Freund der Architectur von ausserordentlicher Wichtigkeit sein

muss. Wenn die Mehrzahl der bisher bekannten Bauten des romani-

schen und Übergangsstyles in jenen Provinzen des Kaiscrsfaates, die

auf dem Gebiete der Baukunst deutselicrn Einflüsse unterworfen

waren, sich mehr durch den Ucicbthum und die Scliönbeit ornamen-

taler Details und durch eine Fülle von phantasicvollen Formen aus-

gezeichnet haben, so besitzen wir an Trebir ein Beispiel schöpferischer

Kraft in Hinsicht der constructiven Anordnung einzelner Bautheile,

das seltene Muster consequenter Durchführung eines arehitekloni-

schen Gedankens, und es dürfte sich hier wohl schwer festslellen

lassen, welchem Einflüsse der jedenfalls gewandte Meister des Baues

gefolgt ist. Für die ganz originelle Wölbung des Chores sind wir

wenigstens nicht im Stande, ein zweites verwandtes Beispiel aus der-

selben Epoche in Österreich anzuführen, und in Deutschland Messe

sich nur die KuppcUvölbung der Kirche zu Limburg an der Lahn da-

mit vergleichen. Nebst der Wölbung hat der Chor noch eine zweite

Eigenthünilichkeit in der vollständigen Abschliessung desselben gegen

die Seilenschiffe zu; die polygone Gliederung der Dienste im Chore

und Langhause ist wenigstens in Deutschland und Frankreich von

grösster Seltenheit und nur an italienischen Bauten bemerkbar, eben-

so ist die Anlage einer Empore am Westende der Kirche ganz cigen-

thümlicb, da solche Emporen in der Periode des romanischen und

Übergangsstyles immer einen ganz besonderen Zweck besasscn. Alle

diese Specialitäten der Trebicer Klosterkirche hat lleider um-

ständlich und lehrreich eharakterisirt, ilaher wir auch auf die ganze

Darstellung die besondere Aufmerksamkeit hinlenken.

"Von Antonio Gazzoletti erschien die Abhandlung: Della

Zecca di Trento (Trient, G. Seiser, 71 S., 2 Taf.). Trientiner

Patrioten versetzten den Bestand einer Münze in Trient bereits in

die Epoche der Etrusker, welche Ansicht auf eine von den berühm-

testen Numismatikern nicht selbst gesehene, sondern nur nach

Beschreibungen gekannte Münze gestützt war. Die Ansicht für den

Bestand einer Trienter Münze unter römischer Herrschaft wurde

geistreich vertheidigt, aber der Wetzl'sche Katalog löste das Räthsel,

und das von Zanetti als Trienter Münze aus der Zeit der Longo-

harden angesehene Jlünzstüek erwies sich als eine hairische Münze

aus dem IX. Jahrhundert, welche der Stadt Isenhurg anzugehfiren

schien. Gazzoletti versetzt nun den Ursprung einer Münze in Trient

in die F,|)Oche , als die Grafschaft Trient von der Mark Verona

getrennt und mit Deutschland vereinigt von Kaiser Konrad dein

Salier den Bischöfen geschenkt worden, welche mit den Titeln auch

die Regalien der Fürsten bezogen, unter denen das erhebliehstc

jenes war, Münzen zu schlagen. In den wechselnden Gescliicken

Trients mit dem Auflehen der Miinieipien scheint die bischöfliche

Macht gesunken zu sein und jene der Municipien in drohender Weise

zugenommen zu haben. Barbarossa erneuerte wieder das bischöf-

liche Vorrecht zu münzen, welches unter Friedrich vonVanga blühte,

unter dem nämlichen , der die Berggesetzgehung dieses Gebietes

hegründete. Nun wurde das Münzrecht ununterbrochen ausgeübt

und stieg wieder unter dem Bischof liernhard Clesiiis, von da ab

verfallend und sich höchstens auf die Prägung fürstlicher Gesehenk-

müiizen beschränkend, deren letzte im J. 1776 geprägt wurde. Den

Schluss bildet die. Reihenfolge der Trienter Bischöfe , 114 an der

Zahl, von Giovino (381) an bis auf J. N. Tschiderer (1834). Die

zwei Tafeln enthalten die Abbildungen von 17 Münzen und Medaillen.

Aus der k. k. Hof- und .Staatsdruckerci.
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F o h n d r f, goth. Kirche 295. Burg 293.

F ö I s ö - B ii r, Kirche 180.

Fölsö-Gellcr, Kirche 182.

Forchtenstein^ Schloss 303.

Frankreich, Entwickelung der golh.

Architectur 32.

Frauen bürg, Pfarrkirche 299. Ruine

299. 300.

Fresco maiereien: Schloss Brughiero

in Nonsbcrg 103. Nenhaus 169. Bre-

gen/. 193. Sieding 221. St. Oswald 297.

Noumarkt 3(»3. Muriahuch 330.

Fried l'e 1 d, goth. Kirche 333.

Fünfkirchen, Pfeilerbasilica 142.

Füss, Kirche 182.

G.

G a b e 1 k o s t e n, Schloss 293.

G a i s t h a I, Uundhau 144.

G a I i z i e n, Holzkirchen S3.

Gemälde: Neuhaus 171. Ilohenl'urt 176.

Mariahof 302.

Gemälde auf Stein, Cöln 248.

Georg, Legende des h., Darstellung vo[i

Fresken in Neuhaus 109.

G e s a m ni t V e r e i n deutscher Gcscbichts-

und Alterthumsfreunde 249.

Gewänder, kirchl., Göss. 37. Hall 110.

Wien 112. Barifeld 233.

G e w ö 1 b e b a u t e n: des Mittelalters 7.

Lösung des Systenies in S. Sophia und

S. Irene in Constantinopel 8. 9. 10.

System im Dom zu Aachen und S. Vitale

zu Ravcnna 10.

Gcwö 1 besystcm, Ausbildung in Deutsch-

land 31. in Frankreich 31. 33.

Glasmalereien, Strassengel 137. Ju-

denburg 293.

Glocken: Tychau 87. Glocken 87. Felso-

ßär 181. Fürth 184. Nagy - Megyer

240.

Glockeninsehriften: Vajka 240.

Felsö-Szeli 270.

G o 1 d e n k r n, goth. Kirche 173.

G o m b a, goth. Kirche 182. Schloss 182.

Göss, gestickter Messornat 37. 92.

Gothische Kirchen, Steiermark:
Strassengel 93. 118. 149. Radkersburg

294. Judenburg 294. 293. Hohesdorf

293. Zeyriiig 290. St. Oswald 297. Puls

298. Frauenburg 299. Teufenbach 301.

Pux 301. Mariahof 301. St. Helena 302.

Marein 302. Neumarkt 303. Mariahuch

329. Briiunkirchen330.Kathal33l. Ob-

dach 331. Lind 331. Grosslobming 331.

Margarethen332.Kopenz 332. Friedfeld

333. Knittelfeld 333. K är n t h e n : Villach

123. T i r o I : S. Peterskirche in Trient

13. Telfs 184. Serfaus 183. Böhmen:
Nouhaus 171. Wittingau 172. Kamenic

173. Goldenkron 173. Krumau 173.

Hohenfurt 173. Budwcis 170. Prachatic

177. Soheslau 177. Muhlhausen 179.

Tabor 179. Selcdn 180. Ungarn:
St. Jiikohskirche in Leutschau 41. 64.

Nyir-Bathor 34. Hedcrvära 271. Bart-

feld 233. Insel Schutt 104. 131. ISO.

239. Lomhardie: S. Pietro, Maria

dell Carmine, S. Maria delle Grazie und

S. Goltiirdo in Mailand 44. Dom in

Mailand 43. Monza 47. 48. Como 72.

Pavia 73. Ober-Croatien und
D a I m a t i e n : Bründl 324. Novi 325.

Nona 327.

Gothische Profanbauten: Castell in

Pavia 73.

Got bischer Styl: Wichtigkeit des Ge-

wölbehaues fürdessen EntwickelHng30.
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Uessen Verfall 33. Uapliaels Urtlieil

über Golliik 321.

Grabcapellen: in Öslerreicti 263.

St. Oswald 298. Pols 298. St. Veit 302.

Maroin 303. Neiiniarkt 303.

Grabsteine: Laibaeli 80. Csiitörtölc 139.

Ybbs 16(5. Seissensteiii 166. Loosdorf

167. Illyesluiza 183. Seckau 191. Lai-

bach 19i. Szarva 244. Bartfeld 2SS.

Hcderviira 271. Vietrin;^ 273. Judenburg

29Ö. Frauenbur;,' 299. Teufenbach 301.

Pux 301.

Gratz, Münzenfund 2S0.

Griventbal, Pfeilcrbasilica 142.

Grosspro bstdor f. Funde römisclier

AKerthünier 33ä.

Gurk, Pfeilerbasilica 142. Restaur. v. Set.

Jakob 33.1.

Güstrow, Tburm 36.

Guta, Kirehe 182.

Gutenstein, Rest, der Pfarrkirche 249.

Gutor, Kirche 182.

H.

Habsburg, Denkmäler des Hauses 84.

Halberstadt, Wohnhaus 40.

Hall, golh. Monstranze 110. Casula 110.

Hall enkirchcn, deren Auftauehen in der

mittelalterl. Baukunst 33.

Hallstadt, Flügelaltar 21.

Haufelden, Schloss 296.

Hannover, Emails 284.

Hedervära, goth. Kirehe. Grabdenkmale

271. Taufstein 272. Schloss 272.

Heiligenkreuz, Basilica 142. Kreuzgang

143.

Helena (St.), goth. Kirche 302.

Hildes heim, Emails 284.

Hochzeit zu Cana , Flügelaltar zu Hall-

stadt 24.

Ho dos, Kirche 182.

Hohenfurt, goth. Kirehe 17S. Kloster

176. Temperabilder 170. Byzantin.

Kreuz 176. Miniaturen 177.

Holzbauten, des Mittelalters 39. der

Renaissance 41. England 8S. Deutsch-

land 86. Siebenbürgen 164.

Holzkircben. IMabren, Schlesien und Ga-

lizien 83. Schweden und Norwegen 83.

89. Innere Einriclitung 91. Väsärut247.

Hot zend orf, Holzkirche 88.

Hradist, Mohylen 278.

J.

Jakob mit gekreuzten Armen die Söhne

Josephs segnend, typologisches Vorbild

der Kreuzigung Christi 314.

J a h r b u c h der k. k. Ccnlral-Conimission.

3. Band. 336.

Jerichow, Klosterkirche 34.

Johann (St.) in der Seheiben, Kirehel44.

299. Flügelaltar 299.

Jo seph's Traum, Flügelaltar zu Hallätadl23.

Juden mit der Traube, typologisches Vor-

bild der Kreuzigung Chrisli 31 1.

Judenburg, St. Magdalena 294. Jesuiten-

Kirche 293. Pfarrkirche 293.

Jüngstes Geriebt, Flügelaltar zu Hall-

stadt 24.

I.

lllyeshäza, Kirche 182.

Innie he n, Gründung des Ortes 223. Grün-

dung des Stiftes 223.233. Baubeschrci-

hung 226. Baugeschichte 238. Altes

Crucifix 237.

Italien, Enlwickelung des Emails 282.

I zsap, Kirche 183.

K.

Kathal, goth. Kirehe 330.

Kanzel, Somorja 243.

Karolingische Bauten C. S. Satire in

Mailand 44.

Karlsburg, Stempel eines röm. Augen-

arztes 31.

Karlstein, Restaurationen 273.

Katharina S., Flügelaltar zu Hallstadt 22.

Kanienic, goth. Kirchen 173.

Keszölczes, Capelle 183.

Kelch, Schlossruine 294. Fölsö-Bär 181.

Kellin g, goth. Kirche 186.

Kerekegyhaz, Rundhau 133.

Kerz, Abteikirche 132.

Keszegfalva, Kircbcnruine 283.

Kirchenbaukunst des Mittelalters von

Lübke 36. des Mittelalters 3. 7.

Kirchengebäude, chrisiliche, deren Ur-

sprung und Entnickelung 308.

Kis- und Nagy-Lucse, Castcll 183.

Klosdorf, Gloekeninschrift 192.

Klosterneuburg, Stiftskirche 143. Ger-

trudskirehe 144. Verduner Altar 144.

K n i 1 1 e 1 f e 1 d, goth. Kirche 333.

Köln, Dom 10. 33. St. Gereon 32. Gemälde

auf Stein 248. Emails 203.

Kolosmonostor, Abtei ISO.

Kolos-Nema, Kloster 183.

Konstantinopel, S. Sophia als Vermitt-

lung zwischen der Langhaus- und Cen-

tralanlage 8. 10. In S. Irene die An-

wendung der Wölbung des Langhauses

gelöst 8.

Könige, h. drei, FlügelaUar zu Hallstadt

23. Antipendium zu Göss 93. Wand-

malereien in Möclling 267.

Krain, mittehilterliclic Kirchen 304.

Krakau, Beschreibung der Kathedrale 139.

Miniaturen 228. Archäol. Ausstellung

333.

Kremsier, goth. Capelle 223.

Kreuz, byzant. in Hohenfurt 176.

Kronstadt, Kirche 130.

Kru ei fix, altes, in Innichcn 237.

Krumau, golh. Kirehe 173.

Krypten, Apollinariskirehe in Trient 13.

St. Julia in Brescia 17. Inniehen 227.

Kugler, Franz Tb., i 111.

Kulcsod, Kirche 183.

K u n e t i c, Kestaurirung der Burgruine 303.

Kunigundc, Äbtissin in Göss, Verfer-

tigerin des Messornates 61. 63.

Kunst und Alterlhum in ihrem Wcchsel-

verkebr 1.

K u p p c 1 b a u t e n des Mittelalters, S. Sophia

in Constantinopcl einer der gelungen-

sten Kuppelbauten 8. Gewölbesystem

des Kuppelbaues 8. S. Sophia mass-

gebend für alle morgenländiscbe Bau-

ten 9.

Kürlh, Kirche und Glocke 183.

Laihach, Grabsteine 80. 191.

Lamberg, Georg Ritter v.. Grabstein in

Laibach 80.

La m brecht St., Rundbau 144.

L a s c i n a , Münzenfund 28.

L a z f n s, Rest, der Kirche 230.

L c b e n y, rom. Kirche 144. 272.

Leuchter, gothiscbe, Bartfeld 234. 233.

Leutschau, goth., St. Jakobskirche 41.

64.

Liechtenstein, Burg 296.

L i 1 i e n f e 1 d, Cistercienserabtci 143.

L i m o g e s , Emailarbeitcn 286.

Lind, goth. Kirche 331.

Liturgische Gewänder, Geschichte der,

V. Bock 232. 206. 308.

L b m i n g , Schloss 331.

Loosdorf, Grabsteine 167.

Lore, goth. Capelle 223.

Lorenzen St., Kirche 300.

Luxemburg, Gesellschaft für Unter-

suchung und Erhaltung derAUerthümer

140.

M.

Mähren, Holzkirchen 83.

Mailand, San Lorenzo 19. Ambrogio 19.

St.Cclso43. St.Eustorgio 43. S. Picfro

in Gessale 44. S. Maria dell Carmine

44. St.Maria delle Grazie 44. S. Simpli

eiano 44. S. Satire 44. S. Giovanni in

Conca 44. S.Marco 44. S.Gottardo 44.

Dom 43. Piazza dei Mereanti 47. Loggia

degli Osti 47. Ospitale maggiore 47.

Mainz, Dom 11.

Mals, Thurm 303.

M a r e i n , Pfarrkirche und Thurm 302.

Maria mit drei Armen, dargestelltauf

einem russischen Gemälde 26.

49»
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Maria Geburl, Flügelaltar zu Hallstiitit 22.

Maria Verkündi<;uiijr, Flüjjelallar zu llall-

slailt 23. Daliiiatica in Göss ;ii>.

Mari a lleiiusueliuiig, Flügelaltar zu llull-

stadl 23.

Mari a mit ilomKinde, Flügelallar zu Hall-

stadt 22. Pluviale in (juss. ö7.

Maria mit dem Kinde, Darstellung auf dem

Anti|iendiuni zu (.üss '.'2. Solinitzwerk

in Neuliaus 171. Minuritcukirclie in

Kruniau i74.

Maria mit dem Kinde, Altar in liarlfeld

2i)6. Wandmalerei in Miidling 2(iT.

Maria im Tempel. Flügolaltar zu Ilall-

stadt 23.

Marions Tod, Flügclaltar zu llallstadt 23.

Maria als llimnielskönigin, Darstellung

am hurgundisclien Messornat in der

Sehatzkammer zu M'ien Hb.

M a r i a 1> u c h , gotli. Kirche 329,

M a r i a li o f , gotli. Kirche 301.

M a r i e n b e r g , Portal 30ö.

Martin St., im Campill. Kirche 144.

M a r t i n s b e r g, Benedictiner-.\btei 143.

M e d re, Kirche 230.

M e g y e r c s, Kirche 23'J.

M c r a n , Kunstverein 306.

M e s s g e w ä n d e r in Göss ä7.

Miniaturmalerei, Gesebiehte der

,

V. Barbier de i\Iontault 224.

Miniaturen, Krakau's 328. Budwcis !>.

Salma 180. Hohenfurt 170.

Miserd, goth. Kirche 339.

Mitra, Raab 110.

Mittelalterliche Kunsldenkiualc des

Kaiserstaates, Anzeigen 28. 1)5,224. 2S0.

336.

Mittelschiffe, Überdeckung derselben

mit Kreuzgewölben am Rhein 10.

Mödling, Rundbau 144. 203. Wand-

malereien 200.

M o h y I e n , Hradist 278.

M o n o s t r, Kloster 272.

M ü h I b a u s e n , Kloster und Kirche 142.

178. Pfarrkirche zum h. Egid 179.

Monstranzen, gothisehe, Ncsselsdorf

88. Hall 110.

Monumcnta graphica mcdii aevi 84.

M o n z a , Dom 47. Domschatz 48. Ratb-

baiis 48.

Mosaiken in Dom Mon Reale 84.

Münzen: Tricnt 33G.

MüDzenfund, Aggsbach 28. Lascinu

28, Gratz 230. Firlos 2;;9. PIsck 278.

Münzsammlung des deutschen Ritler-

Ordens 2ü2.

M u r u n o , Restauration der Kirche 277.

N.

N a g y - A b n y, Kirche 240.

Nagy-Keszi, Kirche 240.

Nag y -Leg, Kirche 240.

Nagy-Mäd, Kirche 240.

N a g y - M a g y a r , Kirche 240.

Nagv-Mcgyer, Kirche und Glocke

240.

N a g V - P a k a , Kirche. C'onfralbau 241.

Nagy-Tiiny. Kirche 241.

Nesselsdorf, llolzkirche. .Monstranze

88.

N e u c n b u r g, rom. Portal des Schlosses 6.

N c u m a r k t , Karner 303. Fresken 303.

St. Kalhrina 303.

N n a, Anselmuskirchc 327. Kreuzcapelle

337. Nikolauscapelle 327.

Norwegen, llolzkirehen S.'i.

Novi, Coilegintkirc-lie 32."!. Paulinerkirche

32ä. Capellen der Dreifaltigkeit und

des h. F'abian und Sebastian 325.

N u s s d r f , Römerstein 299.

N y äras d , Kirche 241.

Nyir Balhor, goth, Kirche ö4.

0.

b d a e h , Pfarr- und Spitalkirche 341.

b e r- M a r s b e r g, Nikolaicapelle 101.

c z a , rom. Kirche 143.

Ödenburg, Rundbau 144.

Österreichs kirchliche Denkmale des

Mittelallers 4. 278.

Ölbehälter, Szent-Mihalyfa 245.

I c z a , Kirchenruine 241.

Organ f. christI, Kunst 84.

Oster lamm, dessen Tödtung. Typo-

logischcsVorbild derlvreuzlgung Christi

316.

s t r o g , Holzbau 90.

s t u n g der Kirchen 164.

Oswald St.. goth. Kirche 297. Karner 397.

P a d ä n y, Kirche 241.

P a l a s , Kirche 241.

P a u I St., Pfcilerbasiliea 143.

P a V i a : Kirchen von S. Michacle 74. San

Pietro 74. S. Theodoro 74. S. Francesco

75. S. Maria del Carminc 75. Castell

75. Ccrtosa 75. Dom 75. 280.

P a p c z , Hundhau 144.

P e t r n e 1 1 , Baptisterium 144.

P e 1 1 a u , Rest, des Dominicaner Kreuz-

ganges 37. röni. Gräber 276.

Pols, Mariahirnuieinihrt-Kirche 298.

Pompeji, Wandmalereien 389.

Poric, Kirche 144.

Portale: Leutschau 70. 71. Inniehen 233.

Marienberg 305. Burgeis 305. Täufers

305. Tirol 306. Zenoberg 306.

Pfeile rgl iederu ng bei den ältesten Ba-

siliken Frankreichs 31.

Pflasterung der Kirchen, von Decorde

334.

Photolithographien der k. k. Staats-

druckerei 190,

Piscina, Leutschau 69.

Pisek, Münzenfund 278.

PI u viale, gesticktes, in Göss 62.

PIzencc, Rundbau 144.

Pulten St., Stiftskirche 143.

Pracbatic, goth. Kirche 177.

Prag: St. Georgskirche 152. Rumlbauten

144. Ludniillacapellc 275.

Profa narchi t ec tur: des .Millehilters 39.

der Renaissance 40. Brescia 18. Como

73. Mailand 47. Monza 48. Barifeld 253.

Pruck, goth. Kirche 241.

Pru tz, Kirche 184.

Püspöki, goth. Kirche 242. Schloss 242.

Pux, Schloss 301,

R.

Raab, Mitra 110.

Radkersburg, alle Befestigungen 293.

Pfarrkirche zu .St. .lohann 294. (".rab-

steine 294.

Radväny, Kirche 242.

Raigern, Bischofstab 136. Capelle 250.

Raphacl s Urlheil über Golhik 321.

Rauheneck, Reslanrallon 135.

Regensburg, Baurechnungen des Domes

164.

Reich, Karl, Auszeichnung 334.

R e i e h e n a u, Reslaur. der Kirche 335.

Reifenstein, Schlossruine 298.

Reisw erkkirche u, in Norwegen 89.

R e 1 i q u i n b e h ä 1 1 e r, St.Georg beiSerfaus

185,

Renaissance-Bauten, S. Maria de

Miracoli 17. Ccrtosa in Pavia 75.

Restaurationen, Vorgang bei denselben

247,

Res laural ion c n, Pctlau 37. Venedig27.

Slrassengcl53.Rauheneckl36..4rdagger

166. Trient 1(56, 349. Steyr 194. Wien

194. 334Gutenslein 240, Lazfons 350.

Prag 275. Karlstein 275. Reichcnau

334, Set, Jakob ob Gurk. 334 Str.iss-

burg 334,

Restaurationen: Orgelwerk in Salzburg

276. Brixen 270, Murano 277. Zwikow

378. Aquileja 304. Besenbacb 305.

Wels. 305. Kunelie 305.

Revue de l'art chreticn, v. Corblet 56.

Rheinlande, Kinführung der Wölbung

der MitlelschilTe 10.

Rippen (Diagonal-), deren Anwendung bei

den Kreuzgewölben 30.

Rom: S. Constanza 5. St. Stefano rotondo

5. San Praxcde4.8. Trajanssäulc 313.

Romanische Baukunst, Kiitwiekelung im

11. und 13. Jahrb. 6. 9. II. 12.

Romanische Kirchen, Nicd e r-Oster-

reich: Sicding 23i. Mödling 362.

Tirol, Trient: S. Apollinaris 13.
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Dom 14. Telfs 184. l'iutz 184. Serfaus

186. Innichcn 226. Böhmen: Tetin

107. MühlLausen 178. Ungarn: Insel

Schutt 104. 139. 239. Üeäki 2(J8.

Lebeny. Siebenbürgen: Firtos 258.

Obe r- Croatien und Dalniatien:

Zeng 324. 32ö. Novi 32o. Arbe 320.

Lombardic: Brcscia 16. 17. Ambrogio

21. Blaiiand 44. Como 48. 49. Pavia 74.

Römische Denkmale, Stempel eines römi-

schen Augenarztes Sl. Breseia 16. Enns

78. Birthalm 82. 306. Sonnenburg 111.

Sehallaburg 167. Trajans Donaubi üeke

197. Firtos 239. 260. Oherpetlau 276.

Nussdorf999. Vital 323. Grossprobst-

dorf 333.

Rosenberg, Burg 173.

Rüben. Christian. Auszeichnung 334.

Ru ndbogenfries e 12.

Rundbauten, in Österreich 144. Breseia

16. Kerekegyhaz 133. Al-liyogy 153.

Nagy-Paka 2«. Mödling 263.— Vergl.

auch Grabeapellen.

Ruprecht St., Kirche 303.

Sacramentshiiuschen: Feldkirch 162.

Nagy-Magyar 240. Somorja 243. Bart-

feld. 234.

Salzburg, rom. Kreuzgang am Nonnberg

141. St. Peter 142. Franciseanerkirehe

142. Dom 143. Orgelwerk 270.

Sämot, Kirche 242.

Samson , Darstellung in der Pankraz-Ca-

pelle bei Sieding 222.

Sdrosfalva, Capelle 242.

Sauerbrunn, Sternschanze. 49. 296.

Scbaircr, Ermanus, Grabstein in Laibach

81.

Sehallaburg, Sehloss, röm. Gräber 107.

Scheiblingkirehen, Rundbau 144.

Scheifling, Sehloss 300.

Schelkowitz, Rundbau 144.

Schlesien, Holzkirchen 83.

Schlösser: Blattna 186. Wappen 187.

Sobeslau 178. Hederviira 272. Kelch 294.

Hanfeiden 297. Reifenstein 298. Scheif-

ling 300. Schrattenberg 300. Pux 301.

Forchtenstein 303. Tsehakathurn 303.

Spielberg 331. Lobming331. Tann 332.

Einöd 332.

Schöngrabcrn, rom. Kirche 144.

S c h ö n n a , goth. Kirche 306.

Schrattenberg, Schlossruine 300.

Schutt, Insel. Beschreibung der Bau-
denkmale 101. Beschreibung der Insel

101. Geschichte der Insel 102. Charak-

teristik der Bauwerke 103. 139. 239.

268.

Schwarzach, rom. Kirche 7.

Schweden, Holzkirchen 83.

Sculpturen, mittelalterliche 229.

S e e k a u, Basilica 142. 191.

Seissenstcin, Grabstein. Loretto-

eapelle. Domkirebe 166.

S e i t e n d r f, Holzkirehe 88.

S e 1 c a n , goth. Kirche 180,

S e r f a u s, St. Georg-Kirche. Reliquiariuni

173. Pfarrkirche 186.

Siedln g, rom. Capelle und Fresken 221.

Siegel, öster. Herzoge. Drachenorden27.

S i p o s - C a r e s a, Kastell 243.

Sobeslau, goth. Kirchen 178. Sehloss

178.

Somorja, goth. Pfarrkirche 243. Sacra-

mentshiiuschen 243. Taufstein 243.

Kanzel 243.

S n n e b u r g, röm. Meilenstein 111.

Spaniens Baudenkraale 308.

Sp ei er, Dom 11. 30.

S p i e 1 h e r g, Sehloss 331.

S s e k s a r d, altchristl. Glasgefiiss 26.

Städtebauten und Städteanlagen, Vor-

trag des Prof. v. Eitelberger 130.

Slams, Kloster 184.

S t a u d i n g, Holzkirehe 88.

Steiermark, Zustand mehrerer Bau-

denkmale 33.

Stein, Burg 300.

S t e y r, Restaurationen 194.

Stickereien eines jMessornates in Göss.

Technik 38. 39.

Stadtmauern, alte, Trient 13. Verona

13. Breseia 13.

Stoss, Veit 236.

Stralsund, Jakohskirchc 36.

Strassburg, Restaur. 333.

St r assenge 1, Restaur. 33. goth. Kirche

93. 118. 149. Glasmalereien 134.

S z a p, Kirche 244.

S z a r V a , Kirche 244. Castell 244. Grab-

stein 244.

S z e m e t, goth. Kirche 244.

S z c n t - M i h a I y f a, Pfarrkirche 244.

Szent-Urzsebet, rom. Kirche 243.

S z u n y g d i, Kirche 343.

'J' a b V, Rathhaus 179. Burg Kobnow 179.

Tann, Sehloss 332.

T a r n o k, Kirche 243.

T a u f c r s, Portal 303.

T a u f e a p e 1 I e n , deren Seltenheit in

Öslerreich 263. Iledervära 272.

Taufsteine: Fölsö-Bar 180. Bartfeld

233. Somorja 243. Hedervära 272.

T e m p e r a h i 1 d e r, Hohenfurt 170.

T e m p I, rom. Kirche 143.

T c t i n , Kirche und Burgstelle 106. 144.
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